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Sechszehnter Band.

Den I. Januar 1842.

GlÃ¼ckwunsch. - H. Marschner. - AuÂ« Hamburg. - VcrmischttS.

O Natur, mit deinem Hauche lÃ¤utere die Seele,

DaÃ� sie wiederhalle rem dein Glockenspiel, das reine!

Gieb, daÃ� in den groÃ�en Einklang deiner Stimmen jedes

Menschenherz harmonisch schmelze, ob es jauchz', ob weine!

RÃ¼ckert.

GlÃ¼ckwunsch zum neuen Jahr *).

Mehr als eine schÃ¶ne Sitte ist es wohl zu nennen,

wenn bei dem Jahreswechsel der Freund dem Freunde

herzlich in das offne Auge schaut; die Hand ihm drÃ¼ckt;

ihm dankt fÃ¼r seine Aufopferungen und das viele Gute,

was er ihm bewiesen; GlÃ¼ck wÃ¼nscht zu den kommenden

Tagen, und mit Herz und Mund aufs Neue dem Ge-

liebten, unverÃ¤nderlich Erfundenen, felsenfeste Treue und

unvergÃ¤ngliche Freundschaft angelobt.

Auch du, anspruchsloses Blatt, was mich so oft er-

freute, belehrte, erheiterte, zum VorwÃ¤rtsstreben in der

schÃ¶nsten der KÃ¼nste ermunterte, auch du beginnst Â«in

neues Jahr. Nicht fehlen dÃ¼rfen dir die WÃ¼nsche dei-

nes treuen Verehrers, der schon bei deiner Geburt an-

wesend war, an deiner Wiege stand un,d fest und eng

verbunden bis zum heutigen Tage dir zur Seite war.

Und so bringe ich sie dir schlicht und einfach dar, wie

es sich wohl dem vÃ¤terlichen Freunde geziemt.

Segle muthig du kleines Schifflein â•fl denn mit

Â«inem solchen hast du ja so gar viel Aehnliches â•fl; steure

krÃ¤ftig hin durch den bewegten Ocean der Gegenwart,

der oft mit bergehohen Wellen sich dir entgegenstemmen

wird und dir Vernichtung droht. Wenn dÃ¼stere Nebel

*) Obiger Aufsatz wurde uns von unserm Ã¤ltesten Mit-

arbeiter mit folgenden Zeilen zugeschickt: â•žSie wÃ¼nschten etwas

fÃ¼r die erste Nummer Ihrer Zeitschrift Ich denke, der bei-

folgende GlÃ¼ckwunsch an die Zeitschrift selbst von dem Ã¤ltesten

Ihrer Mitarbeiter konnte vielleicht den neuen Band erÃ¶ffnen

ic. ?c" Einem so wohlwollend ausgesprochenen Wunsche konn-

ten mir nicht anders als gern willfahren.

Die Redaction d. n. Atsch, f. M.

die Sonne und die GestirnÂ« verfinstern, wenn Blitze

jucken und ferne Donner rollen, nichtÂ« stÃ¶re dich auf

deinem Wege; nie verfehle deine Bahn nach dem schÃ¶-

nen dir von deinem Anbeginn schon vorgezeichneten ZielÂ«:

nur das B Â«stÂ« zu wolltn. Ein gÃ¼tiges Geschick

schÃ¼tze dich freundlich gegen steile Klippen, Untiefen und

trÃ¼gerifche SandbÃ¤nke; frisch, frei und wohlgemuth erÂ»

halte dich stetS in gleichmÃ¤Ã�iger Bewegung auf off-

ner See, und deine Flagge mit dem Sinnspruche, dm

du so treu bis jetzt bewahrtest: EhrÂ« dÂ«r Kunst al-

lein â•fl wehe weithin in die blauen LÃ¼fte. Nie mÃ¶gest

du beilegen, noch weniger jemals stehen bleiben, und

â•fl was eben fo schlimm â•fl nimmer mÃ¶ge durch einen

Leck das Wasser sich in dein Inneres Eingang ver-

schaffen, denn sonst wÃ¤re dein Untergang unvermeidlich.

Nur mit gediegenem Inhalte â•fl Perlen, EdelÂ«

steine und lauteres Gold, kein Blei oder elendes GerÃ¼llÂ«

und Gestein â�� laÃ� deine RÃ¤umÂ« schmÃ¼ckÂ«Â«, und Â«ntÂ»

fernt Â«uf immer sei Tand und ekler Prunk.

Mit aller deiner Macht â•fl und sie ist bedeutend

â•fl wehre dich, wie du stets gethan, gegen alle CorsaÂ»

ren, sei ihr Name auch welcher er wolle; bekÃ¤mpfe sie

mÃ¤nnlich, und der Sieg ist dein. FÃ¼hre sie mit dir

fort, um sie, die Verwegenen, auf Ã¶ffentlichem MarktÂ«

zur Schau zu stellen und streng, wie sich gebÃ¼hrt, zu

bestrafen.

So steure ruhig mit deinem guten BewuÃ�tsein wei-

ter und weiter fort. Freue dich deiner zurÃ¼ckgelegten

JahrÂ«, in denen du vieles GutÂ« und TÃ¼chtigÂ« geleistet

hast, und hoffe auf fernereÂ« GlÃ¼ck und Gedeihen.

Munter und heiter, wie schon so oft, wirst du den er-

sehnten Hafen erreichen und dann schnell, von neuem
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Muthe btlcbt und mit lauten Stgensrufen deiner vielen

FttundÂ« begleitet, den gewohnten Pfad mit gleicher Si-

cherheit durchlaufen und mehr und mehr zu deinem fer-

nen Ziele gelangen.

Nimm ihn hin den gutgemeinten, herzlichen GlÃ¼ck-

wunsch zu deinem neuen Jahre, und die heilige CÃ¤cilia,

die Helferin und BeschÃ¼tzerin derer, die ihr wahrhaft

huldigen, die geheime, unsichtbar waltende Befirderin al-

les TÃ¼chtigen und Gediegenen unserer Kunst sei deine

hellleuchtende Svnne; sie begleite dich auf deinen un-

sichern Wegen und krÃ¶ne dein Bestreben: Nur das

Beste zu wollen â•fl, dann wird dir das HÃ¶chste

gelingen. â•fl C. F. Becker..

Musikalische Charakteristiken

von

C. K o Ã� m a l y.

Heinrich Marschner.

Bei jeder bedeutenden kÃ¼nstlerischen Erscheinung, â•fl

will man zu einer richtigen und umfassenden WÃ¼rdigung

derselben gelangen, und namentlich ihre eigentlichen Ma-

nifestationen und LebensbekhÃ¤tigungen nach AuÃ�en, ihre

nach verschiedenen Puncten sich erstreckende Wirksamkeit

von dem geeigneten Standpunkte und in ihrer wahren

Bedeutung und TotalitÃ¤t auffassen, â•fl ist es vor allen

Dingen nothwendig, daÃ� man sich zunÃ¤chst Ã¼ber das

Rein-Individuelle des zu erÃ¶rternden Gegenstandes ver-

stÃ¤ndige, daÃ� man zuerst das EigenthÃ¼mliche, Charakte-

ristische des Naturells nÃ¤her in's Auge fasse.

Wie bei unfern frÃ¼hern, in dieser Zeitschrift nieder-

gelegten, dem Gebiete der Kunstkritik angehÃ¶rigen Arti-

keln kann es uns daher auch diesmal weniger um einen

trocknen, biographischen AbriÃ�, weniger blos um nackte

Facta, sondern vielmehr nur darum zu thun sein, mit-

telst gewisser anzustellender Vergleiche und Untersuchun-

gen, â•fl â•ždurch die man zu den Quellen steigt," â•fl bis

zur innersten Wesenheit, bis zum Kern unsers Gegen-

standes zu dringen, um solchergestalt die geistige PersÃ¶n-

lichkeit des KÃ¼nstlers, dem diese BlÃ¤tter gewidmet, in

scharfen, mÃ¶glichst treffenden Umrissen feststellen zu kÃ¶nÂ»

nen.

2a H. Marfchner's Leistungen sich bis jetzt haupt-

sÃ¤chlich in zwei der bedeutendsten, ganz entgegengesetzten

SphÃ¤ren der musikalischen Kunst â•fl in der Oper und!

im Liebe â•fl bewegten, so werden auch wir, bei der!

kritischen und Ã¤sthetischen ErÃ¶rterung der erstem, von 5

diesem doppelten Standpunkte des dramatischen Tondich-

ters und des Liederkomponisten ausgehen, und hauptsÃ¤ch-

lich diese beiden heterogenen Richtungen in's Auge fas-

leÂ«. â•fl

Was nun die dramatischen TonfchÃ¶pfungen des Mei-

sters betrifft, so ist es bereits zu einer Art stillschweigen-

der UebereinkommniÃ� geworden, bei ihrer jedesmaligen

ErwÃ¤hnung gleich mit dem Vergleich mit C. M. v. We-

ber bei der Hand zu sein, gleichsam â•fl um einen etwas

skurrilen, aber bezeichnenden Ausdruck zu gebrauchen â•fl:

â•žals ob H. Marschner des sel. Weber's GeschÃ¤ft

fortsetze" â•fl!

Die deutsche Vorliebe fÃ¼r Vergleichungen und Pa-

rallelen, die nur leider zuweilen in firmliche Manie aus-

artet, lÃ¤Ã�t sich selbst bei Kunstsachen und bei Angelegen-

heiten der freien geistigen Produktion nicht verkennen.

Will man nun aber auch zugeben, daÃ� Weber'S

Genius auf Marfchner's Richtung und geistigen

Bildungsgang nicht unbedeutenden EinfluÃ� geÃ¤uÃ�ert haben

mag; ja, lÃ¤Ã�t sich selbst nicht in Abrede stellen, daÃ�

Marschner's Opern manche AnklÃ¤nge, Ã¤hnliche Ele-

mente und Wendungen enthalten, welche aus einer ge-

heimen, geistigen Wahlverwandtschaft mit dem SchÃ¶pfer

des FreischÃ¼tzen hervorgegangen zu sein scheinen, so darf

andrerseits auch nicht Ã¼bersehen werden, daÃ� Marschner

nichts destoweniger eigenthÃ¼mliche, charakteristische ZÃ¼ge

genug darbietet, in denen er von etwaigen Jugend-Ein-

drÃ¼cken vÃ¶llig frei, ganz und gar ein Neuer und Eige-

ner erscheint, und sich in, Weber ganz entgegenge-

setzten und himmelweit verschiedenen Gleisen beweat. â•fl

Genug, Marschner besitzt zu viel SudjectivilÃ¤r und

SelbststÃ¤ndigkeit, als daÃ� er zum bloÃ�en Nachahmer her-

abgesetzt und ihm der Platz unter den bedeutendsten Ta-

lenten seiner Zeit streitig gemacht werden kÃ¶nnte.

Uebrigens bemerkt man, daÃ� jene Aehnlichkeiten und

wahlverwandten AnklÃ¤nge hauptsÃ¤chlich nur in den der

Jugend-Periode angehÃ¶rigen Produktionen Marschncr's

hervortreten und in jeder spÃ¤ter folgenden immer mehr

verschwinden. Denn der, seiner eigenen SchÃ¶pferkraft

und SelbststÃ¤ndigkeit immer mehr bewuÃ�t werdende Geist

stÃ¶Ã�t nach und nach natÃ¼rlich alles Fremde, alle ihm

aufgedrungenen Elemente aus, und es kommt ein selbst-

stÃ¤ndiger, original-charakteristischer Styl zum Vorschein,

in welchem sich das rein Individuelle, die geistige

PersÃ¶nlichkeit des Komponisten ungetrÃ¼bt, abgeklÃ¤rt und

getreu wiederspiegelt.

Was dagegen Marschner von Hause aus von

C. M. v. Weber unterscheidet und trennt â•fl (eine

Wahrnehmung, die sich uns fast noch bei jedem deshalb

angestellten Vergleiche aufgedrungen) â•fl ist der Umstand,

daÃ� die Charaktere in Marfchner's Opern im Gan-

zen mehr in der Wirklichkeit wurzeln; mehr in

die Augen springende faktischÂ« KÃ¶rperlichkeit,

mehr Form und Gestalt besitzen, daÃ� sie â�� so zu sagen

â•fl mehr Fleisch und Blut haben â•fl wie irgend Je-

mand Goethe's Denken, zum Unterschiede von Ande-
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rer mehr idealistischer und metaphysischer Denk- !

weise, ein â•žgegenstÃ¤ndliches" nennt.

Weber's dramatische Menschengebilde dagegen, '

etwa den FreischÃ¼tz ausgenommen, verlieren sich oft in's.

nebelhaft Unbestimmte, in's vÃ¶llig KÃ¶rper- und Formlose

â•fl es ist, als ob die sylphenhaft zarte, Ã¤therische, die

lyrisch Ã¼berquellende Nalur C. M. v. Weber's es so '

mit sich gebracht, daÃ� seine Gestalten unter dem Hauche ^

seines Geistes in Luft und Duft zerrinnen und vor un- >

serm geistigen Auge wie Ossian's phantastische Nebelge- ^

sichte verschwimmen mÃ¼Ã�ten. !

Doch wir mollen die eigentlichen GrundzÃ¼ge der ^

Morschner'schen Muse noch nÃ¤her zu bezeichnen suchen:

â•fl Neben einem unÃ¼berwindlichen, tief innerlichen Hange !

zum Schauerlichen, Schrecklich - Erhabenen, neben einer ,

Hinneigung zum Furchtbaren, Grausenhaften, zum Ge-

spenstischen und Unterirdischen, die ihn oft und gern in,

die Tiefe schauen und vorzugsweise das AuÃ�erordentliche, I

Colossale â•fl stark leidenschaftliche, gewaltige Stoffe und !

Situationen wÃ¤hlen laÃ�t, thut sich daneben wieder eine ^

entschiedene Vorliebe fÃ¼r das heitere, komische Element, ^

fÃ¼r das energisch Lustige und fÃ¼r daS Derbe, keck Hu- j

moristische kund â•fl zwei, sich so ganz entgegengesetzte

Richtungen, die bei M. in eben so Ã¼berraschender als

vollendeter Weise zur Erscheinung kommen. Fast alle

Opern M.'s liesern dafÃ¼r mannichfache, glÃ¤nzende Be-

lege; wir erinnern hier nur an die komischen Episoden

im Vampyr und im Templer, die uns in ih-

rer derben NatÃ¼rlichkeit, und was entsprechendes Co-

lorit und dadurch bewirkte Wahrheit anbelangt, so

wie auch in Hinsicht der darin mit der sichern Hand

des Meisters angebrachten und glÃ¼cklich vertheilten Licht-

und Schatten-Effecte, an gewisse klassische Genrebilder

der alt-niederlÃ¤ndischen Schule erinnern. Ueberhaupt ist

wohl seit Mozart noch keinem deutschen Meister die ko- !

mische Ader wieder in so reichlichem MaaÃ�e geflossen, !

als dem Eomponisten des Vampyr und des Templers ^

â�� denn die frugalen und nÃ¼chternen SpÃ¤Ã�e, mit denen

musikalische ParvenÃ¼'s und SanskÃ¼lotten der Kunst in

neuester Zeit debÃ¼liren und sich dadurch ein gewisses,

liefern Regionen angehÃ¶riges Publicum verschaffen, wird

man uns doch nicht etwa als Meisterwerke der Komik

und als glÃ¼ckliche Emanationen der Laune und des Ã¤ch-

ten Humors auftischen wollen. In Marschner's komi-

schen Sccnen, Situationen und Charakteren ist nichts

Gemachtes, GequÃ¤ltes, gewaltsam sich Abgerungenes, ^

sondern Alles giebt sich wie von selbst â•fl â•žmit urkrÃ¤fti- ^

gem Behagen", ohne alle Anstrengung und stÃ¶rende

Pretension quillcn Humor und Laune auS innerster!

Seele hervor, um sich so desto gewisser und mit un- >

widerstehlichec Gewalt der GemÃ¼ther zu bemÃ¤chtigen. ^

Wir werden spÃ¤ter nochmals diesen letztem Punct be- >

rÃ¼hren, da wir M.'s Opern einzeln zu besprechen und

eine umfassende, Ã¤sthetisch-kritische WÃ¼rdigung derselben

in diesen BlÃ¤ttern folgen zu lassen beabsichtigen; jetzt

kommt es daraus an, â•fl nachdem wir erst die im Ein-

gang uns gestellte Aufgabe zu lÃ¶sen versucht haben: zu-

nÃ¤chst Ã¼ber daS rein Individuelle, die charakteri-

stische Physiognomie Marschner's das NÃ¶thige zu erÃ¶rtern

und festzustellenâ•fl, von einem allgemeinen Ueberblick

Ã¼ber die Oper ic. in's BesonderÂ« Ã¼berzuleiten, um

dadurch zugleich die in der FolgÂ« zum Vorschein kom-

menden Urtheile historisch und kritisch gehÃ¶rig zu be-

grÃ¼nden.

AuS Hamburg.

lDie Oper.)

Bisher habe ich im Allgemeinen nur Gelegenheit

genommen, Ihnen Ã¼ber den Verlauf unseres Concert-

wesens zu berichten; allein die Oper bildet einen so

wichtigen, fÃ¼r Hamburg besonders den wichtigsten Theil

der Musik, daÃ� ich ihn hier unmÃ¶glich mit Stillschwei-

gen Ã¼bergehen kann.

Zuerst Ã¼ber den Geschmack des Hamburger Publi-

kums, weil sich darnach doch mehr oder weniger die

Wahl und AusfÃ¼hrung der Opern richten muÃ�. Es

giebt wohl keinen Ort, in welchem die italienischÂ« und

franzÃ¶sischÂ« Oper, doch erstere noch ungleich mehr als die

letztere, so sehr den Sieg Ã¼ber ihre krÃ¤ftige Nebenbuhlerin,

die deutsche Oper, davongetragen hÃ¤tte als Hamburg.

Man kann diese Erscheinung aber sehr natÃ¼rlich erklÃ¤ren.

Von hier nach Paris wie nach London ist gleichsam

nur ein Schritt; der Verkehr zwischen hier und dort ist

so leicht, so gewÃ¶hnlich, so gang und gÃ¤be, daÃ� man

fast versucht werden kÃ¶nnte, Hamburg eine Vorstadt von

Paris zu nennen. Nach dieser Weltstadt richten sich

tÃ¤glich und stÃ¼ndlich alle Blicke, sie schickt uns ihre

Moden, ihre BedÃ¼rfnisse, ihr? KÃ¼nste, ihre Menschen

und Leidenschaften, und mit ihnen auch ihre WÃ¼nsche.

Man kann sagen, nur was in Paris gegeben ist, wird

auch in Hamburg gegeben; nur was dort gefallen hat,

giebt die Aussicht, daÃ� es auch in Hamburg gefallen

werde. Nach diesem Systeme sehcn wir die Regie der

Oper ihr Repertoir bilden, wie das Publicum seinen

Geschmack und seine Ansichten stempeln. Wenn dieses

als Regel erscheint, so giebt es freilich auch Ausnahmen,

nÃ¤mlich dann, wenn eine Oper in Paris gefallen hat

und nun in Hamburg nicht gefÃ¤llt. So z. B. erlebten

wir es mit den letzten Opern Donizetti's, mit den

â•žMÃ¤rtyrern" und der â•žFavoritin". Beide haben in

Hamburg kein GlÃ¼ck gemacht. Liegt dies nun an der

Musik, an der AusfÃ¼hrung oder am Publicum? Ich

glaube an allen Dreien. Man ist in Hamburg mehr
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neugierig im eigentlichen Sinne, als kunstenthusiastisch.

Bon dem Klingklang der Donizetti'schen Musik, auch

wenn er noch so sangbar ist, darf sich jetzt, nach einer

solchen Hetzjagd von Bellini und Donizetti, ein

Jeder wohl gesÃ¤ttigt fÃ¼hlen. Wenn bei der Erscheinung

also nichts weiter kommt, als eine Variation des hundertÂ»

mal GehÃ¶rten, so fÃ¼hlt man sich getÃ¤uscht und gelang-

weilt. Aber auch das Materielle, die AusfÃ¼hrung muÃ�

gegen Paris natÃ¼rlich zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, und

deshalb mag die Opernregie hier wohl oft fehl schieÃ�en,

wenn sie die Wirkung dort unmittelbar von der Musik

abhÃ¤ngig macht.

Von neuen deutschen Opern haben wir in der letzten

Zeit allein Lortzing's â•ždie beiden SchÃ¼tzen" gehabt.

DiesÂ« Musik hat theilweise gefallen, aber nicht eigentlich

angesprochen. Die Hamburger OperngÃ¤nger sind reich

an musikalischen Erinnerungen und allzu sehr an die

Scribe'schen TextbÃ¼cher mit ihren brillanten Scenerieen

gewÃ¶hnt. Das GemÃ¼thliche, die rechte, biedere deutsche

Laune hat daher nicht Wirkung genug. Ich glaube, es

ist besonders das GefÃ¼hl des GroÃ�stÃ¤dtischen, welches

dieser Richtung im Wege sieht; obwohl man auch wie-

der sagen kÃ¶nnte, das Publicum weiÃ� hier nicht mehr,

was es will. Vielleicht bekommen wir nach dieser

Stockung und Sieste einmal rechte deutscht Opern, wie

sie in MÃ¼nchen, Dresden u. a. O. gegeben worden sind.

Ich sage vielleicht! denn die Direktion scheint sich wenig

um die Entwickelung der deutschen Oper zu bekÃ¼m-

mern; ihre Motive sind, wie gesagt, sehr rÃ¼cksicktlich

und, wie die Berliner sagen, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig.

Nun vom Personal, erst des Gesanges, dann des

Orchesters. In erster Reihe stehen: die Sopranistin

Mab. Walker, eine Stimme voll Seele und sanfter,

schwellender FÃ¼lle; der Tenorist Wurda, an Metall

nach seiner Art der VorgÃ¤ngerin Ã¤hnlich, voll Schwung-

kraft und Tiefe der Empfindung; der Bassist Reichel,

ein wahrhaft sonorer BaÃ� wie Orgelten. Dann FrÃ¤ul.

Widtun, eine noch junge, aber talentvolle Sopranistin,

mit einer sehr frischen, reizenden Stimme, die in sich

noch viele schÃ¶ne Hoffnungen birgt. MÃ¶ge der Genius

der Kunst und des LebenÂ« sie in aller Hinsicht beschÃ¼tzen!

Der Baritonist Lei rhu er, ein SÃ¤nger voll Biegsam-

keit, nur etwas einseitig in Auffassung und Vortrag;

und endlich FrÃ¤ulein Eichbaum, eine sehr verwendbare

Soubrette, fÃ¼r gewisse piquante Rollen unÃ¼bertrefflich. â•fl

Im Orchester zeichnen sich aus: der Eoncertmeister Lin-

denau, ein ehemaliger SchÃ¼ler Spvhr's; der FlÃ¶tist

und Walzer Â»Comxonist, der Hamburger StrauÃ�, Can-

thal; der Violinsxieler Spars, sehr tÃ¼chtig; der Oboist

Spindler und nvch einige andere recht wackere SpieÂ«

.Â«. â•fl Christern.

Vermischtes.

Welch bewegtes Leben Liszt fÃ¼hrt, mag eine Auf.

zÃ¤hlung seiner in der letztern Zeit gegebenen Concerte bewei-

sen: Am 2Â«. Nov. Concert in Weimar, d. 2Â». Hofconcert

ebenda, d. SÂ». Concert in Jena, d. 4ten Der. Concert in

Dresden, d. Â«ten Mitwirkung im Eoncert v. Clara Schu-

mann, d. 9ten 2tes Concert in Dresden, d. Ilten MitwirÂ«

kung im Quartett v. Lipinsky, d. lÃ¶ten Concert in Leipzig,

d, l^ren Concert in Altenburg, den Ilten Mitwirkung im

Gcwandhausccncert in Leipzig, den I8ten Concert in Halle,

d. lttten 2tes Concert ebenda !c. ic. â•fl

Der von dem Norddeutschen Prcisinsritut

ausgesetzte Preis fÃ¼r die beste Sonate ist Hrn. Aollw eiler

in Petersburg und Leonhard in Laudan zuerkannt worden.

Die Sonaten erscheinen demnÃ¤chst bei Schuberlh u. C. in

Hainburg. Der nÃ¤chste Preis ist auf ein Duo fÃ¼r Pianoforle

und Bioline gestellt, und der letzte Termin der Einsendung bis

August dieses Jahres. â•fl

Zur Erinnerung aÂ» das letzte groÃ�e Musik fest in

Hamburg erschien soeben bei Afchenfeldt in LÃ¼beck eine Bro-

schÃ¼re: RÃ¼ckblicke auf d, Â»re Norddeutsche Musikfest von I>r.

B. AÂ»6-Lallemant mit <Z Lithographieen v. O. Epekter.

Sum SchluÃ� befindet sich auch eine Uebersicht der Einnahmen

und Ausgaben: ersteÂ« betrugen Â«^.Â«Â«" MB. 1s Sh., letztere

7Â»,070 MB. 7 Eh., so daÃ� auf lÃ¶l Garanten Â«7 MB. Â» Sh.

kamen. â•fl

Aus Hamburg erhalten wir die Nachricht, daÃ� die

philharmonischen Concerte, nach Besiegung mancher

Hindernisse, doch auch diesen Winter stattfinden werden, und

daÃ� die Comits folgende Tage, als d. 22. Januar, d. 12.

Febr., d. 5,. MÃ¤rz und 2. April als Eoncerttage festgesetzt

hat. â•fl

In NÃ¼rnberg hat sich c!n Berein unter dem

Namen â•žMozartstiftung" gebildet. Ueber den Zweck

verlauter noch nichts Bestimmtes; jedenfalls verkÃ¼ndet schon

der Name einen kÃ¼nstlerischen und erfreulichen. â•fl

Capellm. Felis, der sich, musikalischer Forschungen

halber lÃ¤ngere Zeit in Rom aufgehalten und vom Pabst sehr

freundlich aufgenommen worden sein soll, ist wieder nach

BrÃ¼ssel zurÃ¼ckgekehrt. â•fl

Die neue Oper von Richard Wagner â•žRienzi"

soll bis Ende Februar auf der Dresdner HofbÃ¼hne zur Auf-

fÃ¼hrung kommen. â•fl Reissig?,'Â« â•žAdele de Foix" hÃ¤lt sich

in fortwÃ¤hrender Gunst des Publikums. â•fl

Als in einer kleinen Stadt Webers Oberen-Ouver-

tÃ¼re zum erstenmal probirt wurde, wollte der Ansang dem

Cantor durchaus nicht in den Kopf; er bestand darauf, daÃ�

das zweite Horn die Stelle mitmachen mÃ¼sse, wie folgt:

Rubini geht von Madrid nach Lissabon.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. lUNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

l Druck voÂ» ?r, Â«Lckmann,>
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Wahrend der Weise zuletzt immer nur will was er darf.

v, Brinckmann.

Musikalische Charakteristiken

von

C. K o Ã� m a l y.

Heinrich Marschner.

<SorlskkÂ»ng.>

Wahrend die italienische Oper, im Vergleich mit ih-

rer glorreichen Vergangenheit, zu einem dumpfen, still-

stehenden Sumpfe geworden und zu einem bloÃ�en Sche-

ma herabgesunken, dessen stereotype, normale Beschaffen-

heit dem bequemen Composilore, ohne daÃ� er sich um

Charakteristik und Situation ic. besonders zu bemÃ¼hen

braucht, blos das Terrain, den erforderlichen

Spielraum fÃ¼r so und so viel Musiknummern an-

weist und ihn von vorn herein die QuantitÃ¤t der darin

anzubringenden Cabbaletten und Cadenzen ic. an die

Hand giebt, â•fl wÃ¤hrend die heutige franzÃ¶sische Oper

Â«inerseirs zum bloÃ�en Tummelplatze der Industrie und

musikalischer Blasirtheit geworden und daher an Leichtig-

keit und Flachheit ihres Gleichen sucht, andrerseits aber

ganz in Unnatur und hohlen falschen Pathos ausartete,

hat sich die deutsche Oper, von ihren bescheidnen AnfÃ¤n-

gen an, nach und nach zu einer HÃ¶he und Ã¤stheiischen

Vollendung empor geschwungen, die jede RivalitÃ¤t zu

Schanden und sich von vorn herein zum Meister des

Terrains macht. Die ernste, strenge und gewissenhafte

deutsche Natur, die Ã¼berall nach logischem Zusammen-

hange und innerer Notwendigkeit strebt, muÃ�te sich

auch in diesem groÃ�en GebietÂ« der musikalischen Produc-

kion aufÂ« deutlichste und glÃ¤nzendste bewÃ¤hren. â•fl Da-

her mÃ¶gen denn auch die Begrifft Ã¼ber dramatisch-mu-

sikalische Composition bei uns weit strtnger, geregeltÂ«

und ausgedehnter sein, als irgendwo; die AnsprÃ¼che, die

man demzufolge in Deutschland an den Eomponisten

macht, mÃ¶gen weic schwieriger und grÃ¶Ã�er sein, als man

sie gegenwÃ¤rtig in Italien oder Frankreich stellen zu dÃ¼r-

fen glaubt. In Italien ist man bekanntlich in diesÂ«

Hinsicht sehr liberal und tolerant gesinnt â•fl man will

und sucht in der Oper nichts weiter als augenblickliche

Unterhaltung und Gedankenfreiheit, und dem

Maestro, der die Â«stÂ«Â« durch seinÂ« Musik zu verschaffen

und zugleich dadurch von den belÃ¤stigenden Gedanken

zu befreien im StandÂ« ist, sieht man, wo Â«s nur ir,

gend gÂ«ht, durch diÂ« FingÂ« und lÃ¤Ã�t â�� nach dem

Sprichwort, â•žfÃ¼nf gnade sein". â•fl Man braucht

heut zu Tage dort nur den Concertsaal in den Schau-

spielsaal zu versetzen und SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, statt

im modernen, stereotyp-monotonen Concert- oder BallÂ»

anzugÂ«, im bÂ«liÂ«bigÂ«n Costum irgend Â«inÂ«S ?rir,cis>e, Im-

perstore, irgÂ«nd einer DuckÂ«Â«Â» oder BÃ¤uerin ihrÂ«

Triller und FioriturÂ«n produciren zu lassen, so ist diÂ«

Oper fertig; dÂ«nn dn Italiener, hat Â«r im ThÂ«atÂ«r nur

seine OÂ«i,verÂ«s2!Â«r,e, seine LimonadÂ« u. dgl., so nimmt

Â«r, lticht btftiedigt (vorausgesetzt, daÃ� diÂ« SÃ¤nger gut

sind) auch mit dÂ«r Â«rstÂ«n besten Musik vorlieb, und so

einÂ« I^ucreiis Ã¶orgiÂ» oder I^uc!Â» I^Â»mmermoÂ«r â•fl diÂ«

â•fl so zu sagÂ«Â» â•fl dabei mit in den Kauf geht, mag

dann immer noch ganz ertrÃ¤glich anzuhÃ¶ren und gleich-

sam mit den Ã¼brigen flÃ¼ssigen Substanzen zusammen

eher zu gÂ«niÂ«Ã�en sein.

In Paris tischt diÂ« OperÂ» comique ihrÂ«m Publicum

regelmÃ¤Ã�ig dieselben mÂ«lodisch - sÃ¼Ã� kandirtÂ«n LaScivÂ«tÃ¤tÂ«n

auf; nitdlichÂ« ZwÂ«idÂ«utigkeittn, allerliebstÂ« AbschÂ«ulichkÂ«iÂ»

ten wtrdtn in Â«legantÂ«parfÃ¼mirten Couplets verabreicht,

und man ist entzÃ¼ckt. â•fl Die alten, nie auSstÂ«rbÂ«ndÂ«n

SpaÃ�Â« der FranzosÂ«n Ã¼bÂ«r vÂ«rÂ«itÂ«ltÂ« oder zweideutigÂ«

HeirathÂ«n, Ã¼bÂ«r diÂ« List und UnzuvtrlÃ¤ssigkeit der WeiÂ»
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der zc., jene in langjÃ¤hrigem Dienste ergrauten Witze

und Calembourgs, die stereotyp gervordenen EpigrammÂ«

und Bonmots werden immer wieder neu aufgewÃ¤rmt

und mit etwas Musik servirt, und man ist Â»Â» comlile

Bei der grsncie .^calZemie ro^sle <Ie musique kommt

es, um zu reÃ¼ssiren, nur darauf an, den Mund recht

voll zu nehmen und das illustre Gesicht zuweilen in

tiefe Meditations - Falten zu ziehen, so schreien Publicum

und Journale gleich Wunder Ã¼ber Wunder Ã¼ber die

FÃ¼lle tiefer Gelehrsamkeit, namentlich wenn man hie

und da mit einigen ungenieÃ�baren, contrapunctischen

Brocken um sich zu werfen gewuÃ�t hat. â�� Versteht

man es aber noch erst, mit dem groÃ�artigen <1elii,iÂ» der

Ueberlegenheit auf Alles berabzublicken, was da auÃ�er

uns an KÃ¼nstlern etwa noch vegetiren kÃ¶nnte, so wirft

sich alsobald Alles vor dem Musik-Messias in den

Staub, und man kann geruhig noch bei Lebzeiten seiner

Apotheose und des erforderlichen Heiligenscheins gewartig

sein. Jede nÃ¤here Bezeichnung sei hier unterdrÃ¼ckt.

Was jedoch die gegenwÃ¤rtigen Heroen der Pariser Aka-

demie :c. betrifft, welche die Unnatur, die Assectation

und den lÃ¤cherlich gespreizten Cothurnschritt dort einge-

fÃ¼hrt haben, so nimmt es uns wahrlich Wunder, daÃ�

ihnen der falsche Pathos nicht schon lÃ¤ngst den Kehlkopf

gespreng that. â•fl Wer nun, unter deutschem Himmel und

deutschen Eichen aufgewachsen, die Macaronis und son-

stigen Herrlichkeiten der italischen OpernkÃ¼che nicht zu

wÃ¼rdigen vermag; wem sogar die in etwas Musik ge-

tauchten, epigrammatischen Ragouts der franzÃ¶sischen

Oj,6rÂ» cÂ«mi<j,ie und die anspruchsvollen Anstrengungen

und Kraftstellen der izrsncle ^cuclemie auf die LÃ¤nge

nicht genÃ¼gen, sondern wer, nach deutschen Begriffen,

gÃ¤nzliche Durchdringung des Stoffes und vÃ¶llige Hin-

gebung an denselben â�� so zwar, daÃ� der Operncompo-

nist mit seinem Sujet ganz eins werde, und â•fl so zu

sagen: darin aufgehe â�� als erste, unerlÃ¤Ã�liche Bedin-

gung erkennt, â•fl wer ferner tief-innere Wahrheit, na-

turtreuen, mit Handlung und Situation und mit den

Charakteren correspondirenden Ausdruck und treffende

Charakteristik, welche stets auf das passende, der jedes-

maligen LocalitÃ¤t entsprechende Colorit bedacht ist â•fl als

die wichtigsten und vornekmsten Aufgaben des dramati-

schen Tondichters betrachtet, der wird dem Componisten

des TemplerÂ«, in welchem sich die bezeichneten Eigen-

schaften alle so vollstÃ¤ndig als glÃ¤nzend vereint finden,

unter den jÃ¼ngern Geistern der Epoche unbedingt einen

der ersten PlÃ¤tze zuerkennen mÃ¼ssen.

Man nehme von M.'s Opern, welche man immer

wolle, es zeigt sich der Componist von Ansang bis

zu Ende so tief in sein Libretto eingeweiht, so innigst

damit vertraut, daÃ� Dichtung und Musik zugleich ent-

standen zu sein scheinen; Ã¼berall finden wir jene in-

nere, erschÃ¼tternde Wahrheit, jenen, der Natur selbst ab-

gelauschten, ergreifenden Ausdruck â•fl eben so wie seine

dramatischen Werke reich an originellen ZÃ¼gen scharfer

und.treffender Charakteristik, namenllich aber, was das

immer glÃ¼ckliche Aufsinden der rechten, zur kÃ¼nstlerischen

TÃ¤uschung unumgÃ¤nglichen Localfarben, â•fl jenes â•žent-

sprechenden Colorits" betrifft, sich den klassischen Mustern

wÃ¼rdig anreihen.

Jene, bereits angedeutete, geistige EigenthÃ¼mlichkeit

Marschner's macht es erklÃ¤rlich, warum seine W.chl bis

jetzt meistens auf TextbÃ¼cher gefallen, bei welchen seine

Vorliebe fÃ¼r das DÃ¤monische, GroÃ�e, Gewaltige sich be-

sondere Ausbeute versprechen durfte. In mehrfacher Be-

ziehung trifft er hierin mit seinen groÃ�en VorgÃ¤ngern

Gluck, Mozart, Spohr, Weber zusammen, welche

von gleichem, geheimniÃ�vollenÂ» innern Drange gebieterisch

beseelt, sich zu Ã¤hnlichen Stoffen hingezogen fÃ¼hlten, die

die Schrecknisse der Geister- oder Unterwelt, oder das

bÃ¶se Princip selbst en >,er5nnne durch die Zaubergewalt

des Genies aus der Tiefe heraufbeschworen, und in

kÃ¼nstlerisch-mildernder und idealisirender Gewandung an

uns vorÃ¼berfÃ¼hrten.

OuvertÃ¼ren.

OuvertÃ¼re <Ie 1'ilvmulie pour <x>>Â«Ã¼rer I'snÂ»iverss!re c!e 1^

nsiÂ«Ã¶Â»>i>:e <!e 80Â» ^>teÂ«<e 8erÃ¶>i!ss!n>e le DuÂ« Luillsume

Dlle rej;Â»sÂ»t <lÂ« Liuâ•žÂ«viÂ«-^u,ikboÂ»i'^ el 0<>>s < tÂ«. com-

poÂ«>>e pour gi-!>â•ž6 Or^Kestre r,g>- 5us. ^ <>. I^Â«!url>Â«I<.

Das erste Werk eines jungen Componisten ist fÃ¼r

die Kritik stets von besonderer Wichtigkeit und will mit

der grÃ¶Ã�sten Aufmerksamkeit betrachtet sein, denn da der

Compvnist die Stufenleiter feiner Ausbildung gewÃ¶hnlich

erst begonnen hat, fo ist neben dem, was er bereits bie-

tet, auch zu beachten, was darnach in der Folge von

ihm zu erwarten steht. Die Kritik hat demnach den

noch unentwickelten Keimen nachzuspÃ¼ren, das Gute vom

Verfehlten sorgfÃ¤ltig zu scheiden, aus der gewÃ¶hnlichen

Verworrenheit der Gedanken die spÃ¤tere Richtung zu er-

kennen, und selbst aus dem MiÃ�lungenen das ganze

Streben zu errathen. In diesem Falle befinden wir

uns bei Hrn. Leibrock freilich nicht, denn seinem vorlie-

genden ersten Werke ist zweifelsohne ein tÃ¼chtiges SruÂ»

dium, l>mge Uebung und vielfache Erfahrung vorangegan-

gen. Es ist nichts Vages, UnbehÃ¼lfliches, Ungewisses

darin, noch wirren die Elemente in wilder Unordnung

durcheinander und lassen Ã¼berall den ordnenden Geist

vermissen; es ist vielmehr in allen Theilen bestimmt und

mit klarem BewuÃ�tsein geformt und trÃ¤gt eine scharf

ausgeprÃ¤gte Phvsiognomie. Die Kritik geht bei einem

solchen Erstlinge allerdings sicherer und kann auch leich-
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tÂ«r auf die Zukunft deÂ« Komponisten schlieÃ�en, denn wo

schon solche Klarheit und Abrundung in Gedanke und

Form herrscht, da ist auch nur ein ruhiger Fortschritt

mÃ¶glich, wahrend ein produktiver KÃ¼nstler, in dem noch

AlleÂ« in Ã¼ppiger FÃ¼lle g<!hrt und brauÃ�t, Ã¶fter plÃ¶tzlich

mehrere Stufen Ã¼berspringt und der Consequenz ein

Schnippchen schlÃ¤gt.

Der Komponist hat obige OuvertÃ¼re zur Feier eineÂ«

deutschen FÃ¼rsten geschrieben und dazu das englischÂ»

deutsche Volkslied: â•ž<ZÂ«<l Â»Â»ve tne King" denutzt.

Das hat freilich schon Weber und auch Schneider ge-

than; doch mÃ¤hrend ersterer die groÃ�artige Wirkung dÂ«S

Liedes bis zum SchluÃ� Â«erspart und im mÃ¶glichsten For-

tissimo gleichsam das ganze Volk jubeln lÃ¤Ã�t, fÃ¤ngi

Leibrock, nach einigen Einleitungstacten, gleich damit an,

und hÃ¶rt, nachdem es ihm die Bausteine zu seinem

Werke geliefert, auch damit auf. Welche Benutzung

zum beabsichtigten Zwecke die passendste und effektvollste

sei, bleibe dahin gestellt; ich habe vor allen Dingen die

Bemerkung zu machen, daÃ� es allerdings leichter ist, ein

genommenes Thema, das Ã¼berall zur StÃ¼tze dient, zu

verarbeiten, als selbst zu erfinden, und mÃ¶chte ein Kom-

ponist mit Gedankenreichthum und Phantasie sich wohl

ungerne in solch beengende Fesseln fÃ¼gen. Will ich nun

auch damit nicht voreilig Hm. Leibrock eigne Erfindung

absprechen, so giebr mir obiges Werk doch auch keine

GewÃ¤hrleistung dafÃ¼r, und muÃ� ich in dieser Beziehung

mein Gutachten auf weitere Werke ersparen.

Was die Bearbeitung betrifft, so erfÃ¼llt mich diese

mit der grÃ¶Ã�sten Achtung; sie ist kundig, klar, gediegen,

schwunghaft und interessant in allen Theilen, und ver-

dient um so mehr die ganze Anerkennung, als man bei

jÃ¼ngern Komponisten selten eine solche Reinheit des

Styls finden dÃ¼rfte. FÃ¼ge ich nun noch hinzu, daÃ� die

Jnstrumentirung gewandt und dem Zwecke entsprechend

mÃ¶glichst brillant und kraftig ist, so dÃ¼rfte damit genug

gesagt sein, um das musikalische Publicum anzuspvrnrn,

selbst die Bekanntschaft dieses Erstlingswerkes zu ma-

chen.

SchlieÃ�lich kann ich den Wunsch nicht unterdrÃ¼cken,

daÃ� Hr. Leibrock bald ein Werk liefern mÃ¶ge, das auch

in den Gedanken sein eigen ist, um ihn auch von

dieser Seite kennen zu lernen. Die jungÂ« Verlagshand-

lung hat das Werk in jeder Beziehung splendid ausge-

stattet. S.

(Zorlserung sÂ»Igk.)

Das Betthovendenkmal in Bonn.

Im verwichenen Monde trat der AusschuÃ�, welcher

sich hierselbst zur Errichtung eines Denkmales fÃ¼r den

herrlichen Bonner Tonmeister gebildet hatte, zusammen,

um unter den verschiedenen eingehenden En, fen den-

jenigen auszusuchen, welcher der passendste, welcher den

Anforderungen entspreche, und dabei auch in der Aus-

fÃ¼hrung keine zu groÃ�en Schwierigkeiten bÃ¶te. Es wa-

ren an vierzig EntwÃ¼rfe und Modelle von deutschen

Bildhauern Â«ingesandt worden, unter denen die Wahl

eben nicht leicht zu nennen. Um KiefeldÂ« sich nicht allein

aufzubÃ¼rden, hatten die Bonner AusschuÃ�herren, von

Eiln Hrn. M. De-Noel, von DÃ¼sseldorf die HH. Ma-

ler Schadow, Sohn und Hildebrand eingeladen, welchÂ«

sich Ã¼ber das beste und zweckmÃ¤Ã�igste Denkmal verstÃ¤n-

digen sollten. Wie klug der AusschuÃ� hierin Handelle,

so hÃ¤tte er dennoch viel umsichtiger zu Werke geben, die

Kunst vielseitiger und besser vertreten lassen kÃ¶nnen, wenn

die SchiedsmÃ¤nner nicht alle aus DÃ¼sseldorf erwÃ¤hlt,

w.nn auch welchÂ« vom nahÂ«n Mainz und von Frank-

furt beschieden worden, besonders, da in neuester Zeit

vielfach von der Â«inseitigen Kunstrichtung DÃ¼sseldorfs die

Rede gewesen, die besser durch eine andere Richtung im

Gleichgewichte gehalten worden wÃ¤re. Unter den Ent-

wÃ¼rfen, welche eingesandt worden, befanden sich mehrere,

welche die Aufmerksamkeit des Publicums im hohen

Grade fesselten; und unter diesen standen wieder obenan:

Beethoven, von dem jetzt in Berlin unter Rauch's Lei-

tung arbeitenden CÃ¶lner KÃ¼nstler, BlÃ¤ser, flÃ¼chtig, aber

geistvoll in Thon geknetet und nach allen Richtungen

als Lichtbild abgespiegelt. Beethoven, der die HarfÂ« in

HÃ¤ndtn hÃ¤lt, ist sichtlich von einÂ« prophetischen Begei-

sterung ergrissen, steht wie Â«inÂ« Pythia Ã¼ber dem heili-

gen DreifuÃ�e, und rÃ¼hrt die Saiten mit gewaltigen Grif-

fen. Wie herrlich der Gedanke und wie wÃ¼rdig er dÂ«S

groÃ�en MtisterS sein mag, hat er den groÃ�en Fehler, daÃ�

sein Gegensatz nicht auch ausgedrÃ¼ckt worden ist, daÃ� KiÂ«

Ruhe des Schaffens ganz in Aufgeregtheit aufgegangen.

Trotz diesem Fehler wÃ¤re das Bild nicht gar zu verwer-

fen, einer nochmaligen Ueberarbeitung des KunstjÃ¼nqers

werth gewesen, der die GewÃ¤nde in Ruhe bringen, den

sogenannten Zopf austreiben und solchergestalt die WÃ¼rde

Â«in und umgieÃ�en kÃ¶nnte, die von solchem Kunstwerke

einmal nicht abgestreift werden darf. Schorb, auÂ«

Coblenz, ebenfalls ein angehender KÃ¼nstler, welcher sich

neuerlich durch das schÃ¶ne Brustbild des ErzbischefS

Droste - Bischering einen Namen gemacht, stach unter

den Preisbewerbern ebenfalls durch einen glÃ¼cklichen Ge-

danken hervor. Er war der einzige, der sich Beethoven

als deutschen KÃ¼nstler gedacht, der sich darauf besonnen,

ein Kunstwerk fÃ¼r den deutschen Himmel, fÃ¼r einÂ« dÂ«utÂ»

sche Stadt zu litftrn. Auf SÃ¤ulen hebt sich Â«in gorhi-

schÂ«r Baldachin, unttr mÂ«lchÂ«m der KÃ¼nstler ragt und

dem GesÃ¤nge der Engel zu horchen scheint, die unter den

Spanvrillen der Bogen sein Haupt Ã¼berschweben. Die

Tonkunst ist frÃ¼her schon oft mit der Baukunst vergli-

chÂ«Â» worden. Ist in dÂ«m Vtrglticht etwas Wahres, so
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ist der andere Vergleich, der in Mozart's Kunst den Ã¤l-

teren deutschen rundbogigen Bau, in Beethoven aber den

schwebenden spitzbogigen zur Anschauung bringen will,

nicht ungereimt; und so wÃ¤n der gorhische Baldachin

recht aii seinem Orte angebracht, abgesehen davon, daÃ�

er dem Standbilde ein schÃ¼tzendes Wetterdach gewÃ¤hrte,

dazu deutsch aussÃ¤he, was wir guten Deutschen freilich!

schwer einsehen. Die AusschuÃ�herren hÃ¤tten auch lieber

eine Ã¤gyptische Pyramide, ein arabisches Minaret, oder

sonst etwas dem Meister gesetzt, wandten sich schon einem

gewaltigen Risse zu, der offen vorlag. Eine Muse war

nÃ¤mlich dargestellt, bei welcher man an jeden Andern,

nur nicht an Beethoven denken konnte. Um die Muse

dehnte sich ein Garten mit Springbrunnen und Wasser-

stÃ¼rzen, so da.Ã� an das Schiller'sche:

Ein Regenstrom aus Felsenriffen u.s.w.

ewig hier erinnert wurde. In dem Garten lagen Ge-

bÃ¤ude zur Rast, Schenkroiclhschaften, StÃ¤lle und Wa-

genschoder, daÃ� die zur Bonner Muse anfahrenden Neu-

gierigen alles in allem dort zu finden vermÃ¶chten. Trau-

rig, daÃ� dieser lustige Plan, der von einem KÃ¶lner er-

dacht war, nicht den gehÃ¶rigen Beifall erhielt. DafÃ¼r

ward der Entwurf des Dresdner Bildhauers HÃ¤hnel,

Schwager des Schiedsmannes Schadow, als der schick-

lichste und ausfÃ¼hrbarste gekrÃ¶nt. Auf einem zierlichen,

mit Flachbildern geschmÃ¼ckten FuÃ�gestelle erhebt sich zier-

lich vorschreitend der Tonmeister, etwas in seiner Kleider-

tracht verdeutscht. SchÃ¶ner wÃ¤re freilich gewesen, wenn

man Ã¼ber dem griechischen FuÃ�e dem deutschen Meister

noch eine arabische oder gar eine russische Kuppel hÃ¤tte

anbringen kÃ¶nnen, was vielleicht jetzt noch gar nicht zu

spÃ¤t an der Zeit.

Alle Kunstfreunde Bonns mÃ¼ssen indessen wohl nicht

der Ã¤uÃ�erst duldsamen Ansicht des Ausschusses gewesen

sein, so daÃ� jetzt das Gerede geht: die gewÃ¤hlte Bild-

sÃ¤ule sei, trotz der fremden-SchiedsmÃ¤nner, wieder ver-

worfen, und das Anerbieten des wackern Meisters

Schwanthaler in MÃ¼nchen angenommen, welcher der

musikalischen Welt den Heros wÃ¼rdig darstellen wolle,

wenn er nicht erst einen Entwurf dazu liefern dÃ¼rfe.

Wir mÃ¼ssen bekennen, daÃ�, wenn wir blindlings einem

Meisterrufe Folge leisten sollten, dieses der Ruf Schwan-

thalecs wÃ¤re; aber dennoch mÃ¶chten wir dem Bonner

AusschuÃ� rathen, erst zu sehen, zu prÃ¼fen und dann zu

wÃ¤hlen, weil er dies der musikalischen Welt, die reich

beisteuerte, und den jungen KÃ¼nstlern schuldig ist, die

dem Aufrufe folgten, die ihre EntwÃ¼rfe einsandten und

durch die AusfÃ¼hrung derselben m die Kunstwelt einge-

fÃ¼hrt werden kÃ¶nnten, in der Schwanthaler schon auf

tausend AltÃ¤ren prangt. Schwanthaler kann einmal

nichts Schlechtes liefern, aber auch vermÃ¶ge seiner vielen

GeschÃ¤ftÂ« nicht den hÃ¶chsten FleiÃ� zu diesem Zwecke auf-

bieten, was ein junger KÃ¼nstler sehr gern thun wÃ¼rde.

Sollte daher der griechische Beethoven noch eines Ko-

thurnes bedÃ¼rfen, sollte der BlÃ¤ser'schÂ« zu flÃ¼chtig sein,

zu viel des Dranges und Schwanges an sich haben, der

Schorb'sche irgend einer Aenderung bedÃ¼rfen, so thue

man es den jungen Leuten zu wissen, die sicherlich gerne

willfahren und das Standbild zur Zufriedenheit des

Ausschusses vollenden werden. Bor allem mÃ¶chten wir

aber mit der Erinnerung schlieÃ�en: ja den deutschen

Beethoven hinzustellen, weil wir einmal Deutsche sind

und schwerlich etwas Besseres werden kÃ¶nnen. â•fl

Diamond.

Vermischtes.

^* Hr. Dr. Fink, der sonst immer leise auftritt, nimmt

einen ziemlich polternden Abschied von der Redaktion der

Allgem. mus. Zeitung. Man lese ihn. Er spricht auch von

Feinden, die er sich â•žverdient", und zielt deutlich auf diese

BlÃ¤tter. Er irrt. Wir haben uns nie viel um ihn gekÃ¼m-

mert und werden'S auch kÃ¼nftig nicht. â•fl Dagegen scheidet Hr.

L. Neilstab, der mit JahresschluÃ� die Redaction der â��Iris"

niedergelegt, mit so anlheilerregenden Worten von seinen Le-

sern, daÃ� man ihn nur ungern ziehen sieht. Wir bedauern

den ZurÃ¼cktritt dieses wenn oft starren, aber redlichen und

ehrenwerthen Mannes auf das Aufrichtigste. â•fl

*,* Halevy'Ã¶ neue groÃ�e Oper â��Die KÃ¶nigin von

Cypern" ist in Paris mit Erfolg gegeben worden. Ein dar-

Ã¼ber referirender Artikel in einer deutschen Zeitung fÃ¼gt jedoch

folgende hÃ¶chst bemerkenswerthe Worte hinzu: â•žH.'s Musik hat

allerdings schÃ¶ne Einzelnheiten; doch huldigt sie noch zu sehr

dem gerÃ¤uschvollen Genre, wÃ¤hrend der Geschmack des Publi-

kums sich immer mehr von demselben abwendet und die an-

muthigen geistreichen Opern von Gretry, Dalayrac

u. A. die Menge jeden Abend nach der komischen Oper zie-

hen." â•fl

Den 24. Jan. wird der Musikdirektor der Eu-

terpe Hr. Berhulst ein Concert hier geben, in dem er meh-

rere feiner neuesten Arbeiten, eine Symphonie, einen Psalm,

eine Â«stimmige Hymne und mehrere Nummern aus einer gro-

Ã�en Messe auffÃ¼hren wird. Auf ein zahlreiches und theil-

nahmvolles Publicum darf der junge vortreffliche KÃ¼nstler mit

GewiÃ�heit rechnen. â��

x?- Mit dieser Nummer werden Titel, Inhalts-

verzeichnis und die noch zum IS. Band gehÃ¶rige musika-

lische Beilage ausgegeben; letztere enthÃ¤lt: ein Choralvor-

spiel â��o Mensch bewein' dein' SÃ¼nde groÃ�" von I, S. Bach,

einen Canon von Beethoven, eine Arie mit Shor aus der

Oper â•žFierabras" von Franz Schubert, und eine harmo-

nische Studie von Paganini mit ZusÃ¤tzen von M. H., I.

M. und W. T,, sÃ¤mmtlich vorher noch nicht gedruckt. â•fl

Von d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern S THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Dnick von gr. Â«Ã¼ckmann.I
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Der kalt und einseitig urtheilenden Welt ist nicht zu verargen, wenn sie alleÂ«, was phantastisch hervortritt, fÃ¼r

lÃ¤cherlich und verwerflich achtet; de, denkende Kenner der Menschheit aber muÃ� eÂ« nach seinem Werthe zu wÃ¼rdigen

wissen.

Goethe.

H. Marschner.

(Fortsetzung,,

Es ist Ã¼ber diesen hervorstechenden Hang zum Dun-

keln und Unterirdischen, de., die deutschen Dichter und

Componisten redlich mit einander theilen, schon vielfach

hin und Mieder gemeint worden. Man hat selbst schon

darÃ¼ber gespÃ¶ttelt und gewitzelt, wie z. B.: â•ždie Deut-

schen wÃ¤ren ganz und gar aufs Diabolische versessen; sie

hÃ¤tten den Teufel fÃ¶rmlich in Entreprise genommen, und

Â«s wÃ¤re ihnen gar nicht wohler, als wenn sie den Gott-

seibeiuns mit recht nachdrÃ¼cklichen Charakteren an die

Wand malen kÃ¶nnten". â•fl Jedenfalls liegt wohl aber die

Sacke tiefer, als daÃ� ihr mit dergleichen oberflÃ¤chlichem

Raisonnement beizukommen, als daÃ� sie mit dem ersten

Witzwort abzufertigen sein mÃ¶chte.

Durch die deutsche Natur gehl Ã¼berhaupt ein tiefge-

heimer, unerklÃ¤rlicher Zug, ein ahnungsschwerer, traum-

seliger Geist, der die deutscht Nation vor allen andern so

bedeutsam charakterisirt; wie von sympathetisch-unwider-

stehlichen Gewalten fÃ¼hlen wir uns zu den dunkeln und

unheimlichen Stellen im groÃ�en Buche der SchÃ¶pfung

hingezogen; es drÃ¤ngt uns, dabei zu verweilen, und mit

einem, zwischen Ã¼bermannenden Entsetzen und wollÃ¼stigen

Grausen schwankenden, stillen Behagen betrachten mir

die Schatten - und Nachtseiten der Natur â•fl werden

wir nicht mÃ¼de, uns in die verhÃ¤ngniÃ�vollen Untiefen deÂ«

Lebens, oder in die AbgrÃ¼nde der eigenen Brust zu ver-

senken. Mit erneuerter Vorliebe wenden wir uns daher

immer wieder zu der tiefsinnigen Faustsage zurÃ¼ck, so

wie es uns von jeher eigen war, Ã¼ber dem Weltgeheim-

niÃ�, Ã¼ber den mystisch - ewigen RÃ¤thseln des Daseins und

der zwiespÃ¤ltigen menschlichen Natur zu sinnen und zu

brÃ¼ten. In der groÃ�en Masse kann sich natÃ¼rlich diesÂ«

Richtung nur als dunkler, unbestimmter, wenn auch

ahnungsvoll schlummernder Trieb Ã¤uÃ�ern, der nur hier

und da in seltenen, vollem, geistreichen Momenten Hel-

ler aufflammt; bei den begabten, hervorragenden Geistern

hingegen muÃ� sie sich zum selbstbewuÃ�ten Drange ent-

falten, der in der geistigen That, in der Produktion zur

wirklichen, lebendigen Erscheinung zu gelangen strebt. â•fl

Wie daher einerseits in unserer wissenschaftlichen, geÂ»

lehrten Literatur jene Reichhaltigkeit an Werken erklÃ¤r-

lich wird, in denen der Supcrnaturalismus seine kÃ¼hnen,

himmelanstrebenden GebÃ¤ude auffÃ¼hrt, in denen das Ã¼ber-

sinnliche, spiritualistische Element durchgÃ¤ngig vorwaltet

und in oft gar seltsamer VerhÃ¼llung und wunderbarer

Gestaltung erscheint; â•fl wie dem zufolge Philosophie,

Metaphysik, Alchymie, Cabbalisti,!, Astronomie und Ma-

gie, kurz alle mit der Hauptrichtung zusammentref-

fenden, und in wahlverwandtschaftlicher Beziehung stehen-

den FÃ¤cher des menschlichen Wissens, von jeher zu

Gebieten gehÃ¶rten, die der deutscht Geist vorzugsweise

zum GegenstÃ¤nde der beharrlichsten, grÃ¼ndlichsten For-

schungen, der tiefsinnigsten Eombinationen zu machen

liebte â�� (daÃ� wir Deutsche eine eigene Literatur des

UebernatÃ¼rlichen besitzen, die, von SwebenÂ»

borg ,c. bis auf Jung - Stilling, I. Serner

(â•fl Seherin von Prevorst â•fl) neben manchem VerschroÂ«

denen, Exkentrischem, auch an auÃ�erordentlichen ZÃ¼gen

und hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen Offenbarungen reich, sei hier

nur beilÃ¤ufig berÃ¼hrt) â•fl wie andererseits in der Poesie

die zahlreichen Bearbeitungen der FaustsagÂ« â•fl wir er-

wÃ¤hnen hier auÃ�er Goethe nur noch Grabbe, MaÂ»

ler MÃ¼ller, Lenau, Lessing, Alinger, und die

wiederholten dichterischen Bearbeitungen dÂ«S DÃ¤moni,
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schen, Unheimlichen, Grauenhaften bei Klvpstock,

Klinger, Jean Paul, Tieck, L. Achim von

Ã—rnim und E. T. A. Hoffmann u. A. â•fl daraus

herzuleiten sind, so stehen auch in der dramatisch-musiÂ»

kalischen Kunst Werke, wie Gluck's Iphigenie in Tau-

riS, Orpheus, Alceste, Mozart's Don Juan,

Spohr's Faust, Weber's FreischÃ¼tz, und in jÃ¼ngster

Zeit Marschner's Vampyr und Heiling mit jener

Richtung im innigsten Zusammenhange. Man hat in

dem geringfÃ¼gigen UmstÃ¤nde, daÃ� der Vampyr in

ewjelnen Nebenportieen mit Weber's FreischÃ¼tz zusam-

mentreffe und auch in Schlingung und LÃ¶sung des Kno-

tens, wie in der Jntrigue Ã¼berhaupt, manche Verglei-

chungspuncte darbot, eine Art BegrÃ¼ndung der im Ein-

gange erwÃ¤hnten Behauptung: Marschner sei eine

Art â•žfortgesetzter Weber" erblicken wollen.â•fl

Wie thorigt und einseitig ein solches Verfahren sei,

wird aus Â«der eben vorausgegangenen, mÃ¶glichst ausfÃ¼hr-

lichen Zergliederung wohl zur GenÃ¼ge hervorgehen. â•fl

Wegen des, Ã¤hnliche Elemente und verwandte Beziehun-

gen enthaltenden Sujets kann Marschner eben so we-

nig ein Nachahmer Weber's heiÃ�en, als Gluck,

Mozart, Spohr, Weber, die ebenfalls nach ein-

ander bald alte sinnige VolksmÃ¤hrcken, bald das bÃ¶se

und gutÂ« Princip verkirpert â•fl den tiefen Zwiespalt der

menschlichen Natur, und den ewigen Widerstreit zwischen

der Ã¤uÃ�ern und innern Welt zum Gegenstand kÃ¼nstleri-

scher SchÃ¶pfung machten, deshalb Nachahmer von ein-

ander zu nennen sind.

Man kann in diesem Sinne die Sujets des Don

Juan, Faust, des FreischÃ¼tz, Vampyr, Heiling fÃ¼glich

â•žmoderne Mythen" nennen zum Gegensatz von Or-

pheus und Eurydice, Orestes und die Furien, oder Her-

kules, der den unterirdischen MÃ¤chten ihre halb schon er-

faÃ�te Beute wieder abtrotzt, die am besten dann wohl

mit â•žantiken VolksmÃ¤hrchen", Sagen zu be-

zeichnen sein mÃ¶chten. â•fl

Da es zuerst der Vampyr war, der die allge-

meine Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf den

Eomponisten lenkte, so werden auch wir bei diesem Werke

lÃ¤nger verweilen und demselben unsere besondere Aufmerk-

samkeit widmen mÃ¼ssen.

Wir mÃ¶gen nicht verhehlen, daÃ� wir in der Poesie,

wie in der Tonkunst, von jeher fÃ¼r diejenigen Erstlings-

Werke eine gewisse Vorliebe hegten, die der sogenannten

â•žSturm- und Drang-Periode" ihrer SchÃ¶pfer

angehÃ¶ren. â•fl Ueberall weht uns aus ihnen der erste,

jugendliche SchÃ¶pfungsdrang, die gÃ¶ttliche, vom Himmel

stammende Flamme des Genius, die im unaufhaltsamen

UngestÃ¼me daher brausende, zÃ¼gellose, himmelanstÃ¼rmende

Phantasie als etwas noch UrsprÃ¼ngliches, als eine un-

mittelbare Offenbarung entgegen. â•fl Der KÃ¼nstler, von

jener Ã¼berirdisch-seligen Schaffungs-Extase ergriffen, die

wohl Ã¼berhaupt als der hÃ¶chste Moment, als BlÃ¼te und

Eulminationspunct der KÃ¼nstlerexistenz gelten^ muÃ�, weiÃ�

seiner Ã¼berstrÃ¶menden Thatkraft kaum genug zu thun,

wo und wie er sie lassen und wie er ihr den gehÃ¶rigen

Raum Â«erschaffen soll â•fl ihr, die, noch keiner Schwie-

rigkeiten und Hindernisse sich bewuÃ�t, von Erfahrung

und Reflexion noch nicht geregelt, aber auch noch nicht

abgekÃ¼hlt, und von schelsÃ¼chtig-seichter Kritik noch nicht

verwirrt und entmuthigt, mit glÃ¼cklich sicherer. Erfolgt

ertrotzender Verwegenheit sich an das HÃ¶chste und GrÃ¶Ã�stÂ«

wagt.

Die RÃ¤uber, Fiesco, GÃ¶tz von Berlichin-

gen, Werther, Egmont ic. sind alle mehr oder

weniger unter solchen gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden, unter dem

glÃ¼cklichen Stern der Jugend entstanden, und es ist von

nicht zu Ã¼bersehender Bedeutung, wie gerade diese Werke

von vorn herein im Herzen des Volkes Wurzel gefaÃ�t

und allgemeine Sympathie angeregt haben. In gleiche

Kategorie gehÃ¶rt unbestritten Marschner's Vam-

pyr. Auch hier waltet die volle, ungezÃ¤hmte jugendliche

SchÃ¶pferkraft vor; auch hier reiÃ�t uns der prachtig-volle

Strom jugendlich inbrÃ¼nstiger Begeisterung unaufhaltsam

mit sich fort. â•fl Es ist wahr, die Partitur des Vam-

pyr enthÃ¤lt manches Excentrische, auf die Spitze Getrie-

bene; manches durch GedankenfÃ¼lle herbeigefÃ¼hrte Ver-

worrene, Wilde, Bizarre, das der Stereotype, der TraÂ»

dition trotzt â•fl dagegen ist aber der Eomponist Ã¼berall

kraftvoll und wahr, innig und begeistert, so daÃ� wir uns

dadurch fÃ¼r jene wenigen AuswÃ¼chse jugendlich - Ã¼bermÃ¼Â»

thiger Kraft hinlÃ¤nglich entschÃ¤digt fÃ¼hlen mÃ¼ssen.

(zÂ°rtsÂ«diing folgt.)

Aus Berlin ').

November und December.

s KÃ¶nigliche Oper, â•fl Italienische Oper. â•flZ

Ihre BlÃ¤tter haben lange Zeit Ã¼ber das musikalische

Leben unserer Residenz geschwiegen; indessen hat es nicht

aufgehÃ¶rt, sich in gewohnter Weise zu regen, d. h. die

bekannten Institute haben ihre Leistungen fortgesetzt, auch

einiges Neue gebracht, Virtuosen und ConcertsÃ¤ngerinnen

sind vielfach in Evncertcn aufgetreten, und an sonstigen

feststehenden Soirees und musikalischen Privatinstituten

fehlt eS auch nicht.

Was zuerst die kÃ¶nigliche Oper anbelangt, so wollen

wir die schon oft gefÃ¼hrte Klage Ã¼ber ihre Gefunkenheir

nicht wiederholen, vielmehr berichten, was mit den Mit-

teln, die nun einmal vorhanden sind, geleistet worden ist.

Ein glÃ¼cklicher Einfall darf jene groÃ�e musikalische Aka-

*) Von einem neuen Correspondenten.



dtmie genannt werden, die am 4ten November zur Feier

der,vor hundert Jahren erfolgten Grundsteinlegung deÂ«

Opernhauses auf der kÃ¶niglichen BÃ¼hne gegeben wurde.

Sie bestand in einer Reihe von Probescenen auS Opern,

diÂ« seit ErÃ¶ffnung der BÃ¼hne unter Friedrich dem Gro-

Jen bis auf die neuestÂ« Zeit hier gegeben morden sind.

In den Opern von Graun, HÃ¤ndel und Hasse erschie-

nen die rÃ¶mischen und griechischen Helden und HeldinÂ»

nen nach damaliger Weise steif sich verbeugend mit Ver-

rÃ¼cke, Haarbeutel, Puder, Degen, Schuh und StrÃ¼m-

pfen und sangen ihre lang und breit durchgefÃ¼hrten Arien

und Duette mit jener komischen Grandezza ab, welche

der altfrÃ¤nkischen Zeit eigenthÃ¼mlich ist. Dadurch wurde

es bei der darauf folgenden Scene auS â•žOrpheus" von

Gluck nur um so fÃ¼hlbarer, welchen Riesenfortschritt das

dramatische Genie dieseÂ« Mannes gewagt hat, wiewohl

nicht zu leugnen ist, daÃ� eben genannte Oper noch zu

seinen schwÃ¤cheren Werken gehÃ¶rt. Hierauf geleitete uns

Mozart's und Beethoven's Genius bis in die neueste

Zeit, wo dann mit Â«iner Scene auÂ« Leitzing'Â« â•žCzaar

und Zimmermann" geschlossen wurde. â•fl Am 13. No-

vember wurde die ganze Oper â•žOrpheus und Eurydice"

von Gluck aufgefÃ¼hrt, wobei Dem. HÃ¤hnel den Orpheus,

Dem. Schulz die Eurydice und Dem. Tuczeck (auS

Wien) den Amor sang. So verdienstlich diesÂ« AuffÃ¼h-

rung auch genannt zu werden verdiente, so hat sie unS

doch im Ganzen kalt gelassen: die Oper schwankt noch

zu sehr zwischen damals hergebrachten Gewohnheiten und

den neuen Anforderungen, die sich Gluck selbst gestellt

hatte; das dramatische Element ist noch keineswegs ent-

schieden vorhanden, vielmehr muÃ� das Ganze mehr einÂ«

in Scene gesetzte Cantate, als ein wirklicheÂ« Drama ge-

nannt werden.

Interessanter alÂ« die kÃ¶nigliche Oper ist jetzt die ita,

lienische in der KÃ¶nigsstadt. Es ist nicht zu leugnen,

daÃ� die italienischen Opern, von diesen Italienern auf-

gefÃ¼hrt, bedeutend gewinnen, ja sogar VieleÂ«, waÂ« unÂ«

bei deutschen SÃ¤ngern oft unbegreiflich, ja unertrÃ¤glich

erscheint, lernen wir hier begreifen und ertragÂ«Â«. Es ist

nicht blos die Biegsamkeit der italienischen Sprache, son-

dern die Biegsamkeit der italienischen Natur Ã¼bnhaupt,

diÂ« sich so leicht und geschickt in jenen graziÃ¶sen Wen-

dungen ergeht, welchÂ« den besonneren und eben deshalb

sorglicheren Deutschen entweder nicht in den Sinn kom-

men, oder von ihnen verschwiegen werden aus Besorg-

niÃ�, die angenommene Haltung zu verlieren. So oft

ich z. B. den BarbiÂ« von SÂ«villa durch deutschÂ« SÃ¤n-

gÂ«r auffihrÂ«n hÃ¶rte, fÃ¼hltÂ« ich immÂ«r, wiÂ« siÂ« sich fÃ¼r

den Abend ein GeschÃ¤ft daraus machten, so auf italieni-

schÂ« Art lustig zu sein (denn der deutschÂ« Humor offÂ«n-

bart sich wÂ«nigÂ«r in graziÃ¶ser Beweglichkeit, als vielmehr

in komisch schwerfÃ¤lligem Sichgehenlassen und beschauli-

cher GtmÃ¼thlichktit). DiÂ« ItalienÂ« dagÂ«gÂ«n sind in ihÂ«

rÂ«m Â«igenstÂ«n ElÂ«mÂ«nt und sprudÂ«ln das so hm, daÃ� Â«S

Â«inÂ« wahrÂ« Lust ist. Auch diÂ« Â«rnstÂ«n Opnn, diÂ« doch

mit wÂ«nigÂ«n Ausnahmen ohne allen ernstem Gehalt und

meist ohne Handlung sind, gewinnen durch dÂ«n zinlichm,

mÂ«hr gÂ«ist. als gtfÃ¼hlsreichen Vortrag so sehr an InÂ»

.teresse, daÃ� selbst derjenige, der einÂ« ganz andÂ«rÂ« JdeÂ«

von dramatischer Musik in sich trÃ¤gt, sich gern fÃ¼r einen

Abend Zuckerwerk statt krÃ¤ftiger Speist gefallen lÃ¤Ã�t.

Der Impresario der Gesellschaft, Sgr. Negri, hat fÃ¼r

einige abgegangene Mitglieder, alÂ« Sgra. Forconi, Sgr.

Rossi (Tenor), Paltrinieri (Bariton) und Torre (BaÃ�),

welche jetzt in Kopenhagen sind, trefflichen Ersatz zu sinÂ»

den gewuÃ�t. Vor Allen glÃ¤nzt jetzt Sgra. Laura Assan-

dri, Â«ine jugendliche, anmuthige Gestalt mit Â«inÂ«r eben

so wÂ«ichÂ«n, silbÂ«rrÂ«inen Stimme. DaÂ« Naturell diesÂ«

trefflich gebildeten SÃ¤ngerin ist fÃ¼r elegische Schwermut!)

und graziÃ¶sÂ« Weiblichkeit am meisten geeignet; dennoch

weiÃ� sie auch Rollen, die sich wtniger in diesem GÂ«biÂ«tÂ«

bÂ«wegen, sondern eigentlich grÃ¶Ã�erÂ« PÂ«rsinlichkÂ«it und

StimmÂ« vÂ«rlangÂ«n, mit dÂ«r glÃ¼cklichstÂ«Â» Gewandtheit in

ihr BÂ«rÂ«ich zu ziehen und daraus Â«in ihr eigenthÃ¼mli-

ches Ganze zu bilden. Es steht ihr dann sehr wohl an,

wenn sie die Grenzen ihreÂ« Naturells Ã¼berwindet und

Hoheit eines Geistes durchscheinen lÃ¤Ã�t, der wohl berech-

tigt ist, diÂ« von dÂ«r Natur gesetzten Schranken zu durchÂ«

brechen. Ihre griÃ�sten Triumphe feiertÂ« siÂ« als DÂ«SdÂ«Â«

mona, NormÂ«, LucrÂ«zia Borgia, RosinÂ« im BarbiÂ«

von SÂ«Â»illa u. a. â•fl DÂ«r Rosine, welche Rolle vielleicht

am geeignetsten fÃ¼r ihrÂ« PersÃ¶nlichkeit ist, weiÃ� siÂ« Â«inÂ«n

gÂ«wissÂ«n edlen Anstrich zu geben, der ihr wohl ansteht.

â•fl DaS Entsetzliche im Charakter der Lucrezia Borgia

sucht sie durch einen elegischen Schmerz Ã¼ber ihr eignes

entsetzliches Geschick zu mildem, was auch sehr wohlÂ«

thuend wirkt. Ihre Norma ist zwar Â«ine anderÂ«, als

man sie sich gewÃ¶hnlich vorstellen mag, weniger diÂ« dem

Volke imponirende Priesterin, als vielmehr das liebendÂ«

Weib, das sich dem RÃ¶mer ergab und nun, von ihm

verlassen, mehr einem elegisch rÃ¼hrenden, als wild auf-

brausenden SchmerzÂ« sich hingiebt. Wie viel groÃ�artigÂ«

auch die Darstellungen der SchrÃ¶der - Devrient und der

Pasta, diÂ« RÂ«f. beide in dieser Rolle gesehen bat, gÂ«Â»

nannt wÂ«rden mÃ¼ssen, so mÃ¶chte man doch fast sagen,

daÃ� Sgra. Assandri dn weichen Bellini'schen Musik gÂ«>

mÃ¤Ã�Â«r erscheine, als jene beiden gigantischen Gestalten,

die nur durch ihre Kraft und GenialitÃ¤t diÂ« RollÂ« in

Â«in hÃ¶hereÂ« Gebiet erheben konnten, als der Componist

selbst beabsichtigt zu haben scheint. Trefflich unterstÃ¼tzt

wird Sgra, Assandri durch die zweite SÃ¤ngerin, Sgra.

Carmela Marziali, als Adalgisa, namentlich in den be-

kannten Duetten. GrÃ¶Ã�er von Gestalt und auch mit

einer krÃ¤ftigerÂ«Â« StimmÂ« begabt, mÃ¶chte diese SÃ¤ngerin

oft fÃ¼r die Norma geeigneter Â«rschÂ«inÂ«n, wÂ«nn ihr nicht

diÂ« tnfflichÂ« Bildung der StimmÂ« abgingÂ«, diÂ« Sgra.
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Assandri in allen Lagen so sehr auszeichnet. So aber

erscheint ihre mit naivem, fast kindlichem Reiz geschmÃ¼ckte

HÃ¶he nicht recht verbunden mit der volltÃ¶nenden maje-

stÃ¤tischen Tiefe, in der sie sich mitunter nicht ohne Selbst-

gefÃ¤lligkeit ergeht. Sie scheint Ã¼berhaupt mehr fÃ¼r die

komische Oper, alÂ« fÃ¼r die ernste, Neigung zu haben,

wenigstens hat sie in der ltslisns io ^I^eii und ganz

neuerdings in der Lenerentols von Rossini durch ihren

graziÃ¶sen Vortrag mit vollem Recht den Beifall des

Publikums sich erworben. Der neue Tenor Sgr, CiafÂ»

fei hat vielleicht einÂ« der weichsten, reinsten Stimmen,

die je Â«ristirt haben, wenn er nur im Bortrag und Be-

wegungen mehr Mark und MÃ¤nnlichkeit verriethe; so

aber Ã¼bersÃ¤ttigt er unS mit SÃ¼Ã�igkeit und erreicht lange

nicht, was er durch seine Stimme und sein AeuÃ�eres

vermÃ¶chte. Die Bassisten Sgr. Natale und Sgr. Setti

besitzen gewandte und umfangreiche Stimmen, und in

der komischen Oper findet Sgr. Negri hÃ¤ufig Gelegen-

heit, sein ergÃ¶tzliches Talent als Buffo (z. B. als Taddeo

in der ItslisnÂ» in ^Igeri u. a.) geltend zu machen.

<Schlu? folgt..

Extrablatt aus Berlin.

â•fl Franz Liszt ist hier, rief ich aus. So ist es im Leben,

so ist es mit der Kunst. Von einer auÃ�ergewÃ¶hnlichen Er-

scheinung sprechend, kÃ¶nnen wir uns nicht immer einer ein-

leitenden Formel erwehren, die zu den allerverbrauchtesten ge-

hÃ¶rt. Wie Vieles und â•fl was mehr â•fl wie TÃ¼chtiges ist

Ã¼ber Franz Liszt nicht schon geschrieben worden, und doch â•fl

wer hÃ¤tte den Geist, das UebermÃ¤ltigende seines Spieles ge-

nugsam zu analysiren, in eben solch genialer Auffassung zu

veranschaulichen? Ja, in diesem Liszt'schen Wiedergeben der

Symphonieen deutscher Meister offenbart sich eine dahinrei-

Ã�ende Wirkung schÃ¶pferischer Macht des KÃ¼nstlers, eine VirÂ°

tuositÃ¤t bekundet es, die keine gemachte ist, keine einexercirte,

wie sie aus den Leistungen so vieler Virtuosen ersichtlich.

Alles, was von blos erkÃ¼nsteltem Effect berÃ¼hmt geheiÃ�ener

Artisten richtig oder unrichtig behauptet wird, hier ist keine

Rede davon, hier kann nicht Rede davon sein. Die tÃ¼chtig-

sten, schwer zu erweichenden Theoretiker, Recensenten voll zcr:

fetzender Negation stehen den Morgen nach Liszt's Concert

vermeint nÃ¼chtern auf. Noch einmal rufen sie jenen imposan-

ten Eindruck der gestrigen Musik zurÃ¼ck in ihre Seele und â•fl

wollen sn die Kritik. Da aber merken sie, daÃ� es heute keine

giebt, daÃ� darÃ¼ber nach andern MaÃ�en gerichtet werden muÃ�.

Nach Liszt's erstem Concert in der Singakademie wurde mir

tinmal recht klar, welch' schÃ¶nes Ding es um deÂ» Enthusias-

mus ist. Man hÃ¤tte mÃ¶gen sich nach Italien versetzt glau-

ben, solch' eine tiefinnige Erregung manifestirte sich in dem

Antlitz der HÃ¶rer. Das Durchdrungenscin der Eoncertbesucher

von der Poesie Liszt'schen SpielÂ«, es legte ZeugniÃ�, wie unÂ»

obmeislich Letzteres zum Herzen spricht. In diesen Bravour-

Leistungen ist auch kein Ton, keine Nuance, die nicht voll ei-

genthÃ¼mlichen begeisternden Lebens wÃ¤re. Lassen Sie mich

nach den spÃ¤teren Concerren mehr darÃ¼ber sprechen. â•fl

F. G.

VermischteÂ«.

*,* Aus Rotterdam erhielten wir einen Ã¤uÃ�erst en-

thusiastischen Bericht Ã¼ber die Erfolge der SÃ¤ngerin Sophie

SchloÃ�: â��Von ihren ersten Auftreten â�� heiÃ�t es u. A. â��

in Rotterdams groÃ�artigem Concertinstitute, der Lru6itiÂ«

musics, bis auf den jetzigen Augenblick, waren ihre Reisen

nach dem Haag, Amsterdam, Dortrecht, Utrecht u. f. w. wahre

TriumphzÃ¼ge." â•fl Die erwÃ¤hnte Concertanstalt LruÃ¤it!Â« ivusicÂ»

ist Ã¼brigens eine der groÃ�artigsten in Holland. Das Orchester

besteht aus IS Iften, 16 2ten Violinen, Â« Bratschen, 7 Celli's,

4 EontrabÃ¤ssen zc. und hat ausgezeichnete Talente in ihrer

Mitte. An der Spitze steht als Kapellmeister und Mitdirector

der rÃ¼hmlichst bekannte Hr. Kupsch, zugleich Direktor der

von der Rotterdamer SectioÂ« des Niederl. Musikvereins ge-

stifteten Akademie fÃ¼r Gesang. (Die uns von d. Hrn. CorÂ»

respondenten ferner zugesagten Berichte Ã¼ber den Musikzustand

in Holland nimmt die Red. mit VergnÃ¼gen an). â•fl

*,* Michael Beer, der Dichter des Paria ic., wurde

neulich auf einem Prager Theatcrzeddel als â•žBruder des be-

rÃ¼hmten Componisten" signalisirt. Ist das nicht lÃ¤cherlich?

Desgleichen stand in der Leipziger Zeitung vor Kurzem:

Meyerbeer habe sich in Dresden Ã¼ber eine Messe Reissiger's

sehr anerkennend ausgesprochen ic. Ist es nicht indignirend,

einen Pariser Componisten, dessen Ruf als Meister unter gu-

ten Musikern noch keineswegs feststeht, als GewÃ¤hrsmann

fÃ¼r die GÃ¼te eines deutschen zu nennen, der wenigstens als

brav und tÃ¼chtig von Allen lÃ¤ngst anerkannt ist. â•fl

Hr. H. Truhn gab in Breslau ein zahlreich besuch-

tes Concert, in dem er sich als Componist und SÃ¤nger pro-

ducirte. â•fl Ueber die erste AuffÃ¼hrung des Oratoriums â•žMo-

ses" von A. B. Marx, die gleichfalls in Breslau vor einigeÂ»

Wochen stattfand, ist unÂ« ein ausfÃ¼hrlicher Bericht versprochen

worden. â•fl

Capellm. Kalliwoda und Kammermusiker Dotz-

auer sind zu Ehrenmitgliedern der Akademie in Stockholm

ernannt worden. â•fl

*,* Am 7ten Nov. beganÂ» eine italienische OperngesellÂ»

schaft in Athen von Neuem ihre Vorstellungen. â•fl

IÂ» Paris starb in ncch jungen Jahren der Compo-

nist Felix Blanglni. â•fl

GeschÃ¶ftsnotizen. October. 3. Rostock, v. S. Mit Theilnahme gelesen. â•fl 5. Weimar, v. C. â•fl Wien,

v. F. v. B. â•fl 7. Copenhagen, v. v. L. â•fl Bremen, v. E. â•fl 7. London, v. H. â•fl Berlin, Â». S. â•fl IS. KÃ¶-

nigsberg, v. S. Bitte., auch um BeitrÃ¤ge. â•fl OsnabrÃ¼ck, v. K. â•fl 18. Jena, v. H. â•fl Emden, v. K. â•fl 23.

Berlin, v. L., v. S. â•fl FrÂ« nkfurt, v. G. â•fl Hamburg, v. C. â•fl Prag, v. K. Nicht geeignet, â•fl Ciln, v. v. Z.

GruÃ�. â�� 27. Frankfurt, v. G. â��

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummirn 2 THIr. IvNgr. â•fl Avonnemcnt nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

l2râ•žÂ« vcn Fr. RÃ¼ckmas,N.I (Hierzu: JnteUlgenzblatt, Nr. 1.)
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I^Ã¤cKstens ersckeint bei mir mit LigentKumsrecKt:

^Ã¼ksse^ekeÂ«. FAN.Â« 0p. 193. 8erens>Ie pour

le kisno seÂ«/ et Â« 4m. , 0p. 104. KomsneseÂ» pour le risnÂ«

Â»eu/ et <i 4m.

I^eipsig, im Oecember L34>.

I?Â«Â«Â« AlÂ»Â»IKÂ»Iien im Verlsgs von

inejÂ«kÂ«r in I^eivsig:

^.nlttffnjer, !>I6tKÂ«cke Lnksntine p. rkte. <?ls-

vierscknle k. Â«incker. Â«p. 88. 1 Illlr. 1Â« Â«gr.

VueKURÃœIil, Souvenir Ã¤e rrume. vivertisse-

ment Â»ur ckeÂ« Klotiks Ã¤e l'opÃ¶rs: 1<e ?r6 Â»ux

Lleros p. Violoneelle Â»v. ^Â«v Ã¤e Hustuor.

Â«p. IS. 1 l'KIr. 4v. ^co. Se ?tte. 2Â» Â«gr.

IVvt^Â»nÂ«r, 8 Duos religieux eont. Ã¶es 0KÂ«rs-

leÂ» et ckes Imitstions p. 2 VioloneelleÂ». 0p. 191.

22^. Â«Â«r.

MZuÂ«KlKaAIÂ»eiI, l^e petit l'smbonr. KonckÂ« p.

rkte Â« 4 Â«lsins. Â«p. 41. 2Â« Â«Kr.

HÂ«IRÂ»eIt, LtuÃ¼es p. rkte. IXÂ«. I, vrsge, tu

ne Â»sursis sdsttre^ 19 Â«gr. Â«Â«. 4, vuo (KepoÂ»

Ã¤'^mour), 7^ Â«Fr. Â«Â«. 7^ L est IÂ» 5eui.esÂ«Â«,

mÃ¼ Â» leÂ» Â»ileÂ» Ã¤or6eÂ», 12^ Â«gr. Â«Â«. 9, 5eu-

Â»esse Ã¤'/Vmour, ?Isisir Â«Lieste, 19 Â«gr. Â«o. 1?,

VorÂ«-tu, ms vie? 12^ Â«gr.

H<ilktÂ«IK (t?r.) Itslis. 3 ksntssieÂ» brillanteÂ» p.

rkte. Â»p. IIS. Â«o. I, Â»estriee 6i 1'enckÂ». Â«o. 2,

ksrisinÂ». Â«u. I, II <ZiursmentÂ« s 29 Â«gr.

MÂ»rÂ«eKÂ»er, XlsnÃ�e SUÂ» 0Â»ten. OuvertÃ¼re L.

grosses Oreliester. Â«p. 109. 2 l'KIr. IS Â«Kr. , Srsnck ?riÂ« p. ?ktÂ«, Violon et Violon-

eelle. Â«p. III. 2 l'KIr. IS Â«Kr.

^latlklsznx, 6 liieÃ¶er k. eine 8inKÂ»timme mit

Â»egl. ck. ?kte. Â«p. IS. IS Â«gr.

AlttSelRÂ«!Â«Â», Komsnce et 1'srsntelle Krillsnte

p. ttte. Â»p lÂ«I. 22^ Â«Kr.

IHiiUer (b'r.) rremiere 8vmpKonie p. ffr. 0r-

ekestre. 0p. S2. S VKIr.

VÂ«KÂ«rÂ»e et rrÂ»iÂ»ekÂ«inkÂ»Â«, vuÂ« cone.

Â»ur un Klotik Ã¤'^nnÂ» Valens p. ?kte et Violon-

eelle. 0p. 23. 27^ Â«gr. p. ttte et Violon

27; Â«Â«r.

?Â»IlÂ«LKÂ», 2 NocturneÂ» Â»ur!'0psÂ«: 1^ vui-

1842.

tsrrerÂ« p. Violon sv. ^cv. cke ?kte. 0p. 52.

IS Â«Kr.

VÂ«IÂ«KÂ»r<!t, 6 IiieÃ¤er kÃ¼r Ã—ie I^ieÃ¤ertskel Â«u

Lerlin kÃ¼r Kliinnerstiminen. 0p. 13. rÂ«rtitur

unck Stimmen I IMr. S Â«gr.

V>Â«t^, Ã¶ Duette kiir 8oprsÂ» uuÃ¤ ^It mit Legi.

S. kisnok. Â«p. 9. Ites IIekt 1 Hilr.

In der KunstÂ» und Musikalien-Handlung deÂ« Marco

Berra iu Prag ist so eben erschienen:

Wittaffek, I. N., (weiland Capellmeifter an

der Metropolitankirche zu St. Veit in Prag)

Ste Messe in 0 fÃ¼r 4 Singstimmen, 2 Violi-

nen, Viola, Vcelle u. ContrabaÃ�, 2 Hoboen,

2 Fagotten, 2 Trompeten, Pauken u. Orgel.

Fl. S. 3V Xr.

Righini, OuvertÃ¼re aus der Oper â•žTigranes"

fÃ¼r 2 Pfte zu 8 HÃ¤nden; arr. von F. V. Benkel

v. Lattenberg. F5 I. 49 Xr.

Sei tVÂ«NAaÂ»Â«k ^Â«Â«Â«kÂ«??', UvsmuiiKsIienKsnÃ¤-

lung im I^ssg, erÂ»ekien Â»o eben:

GeKinItt, ^luvÂ«., Up 19

qustnor p. 2 Viol., ^lt u. Ssss l'KIr. 2. ISÂ«Ar.

l?UÂ«Â«I>t Â«slop internÂ»!, p. I. kkte . 19 â•ž

?rÃ¼kÂ«r erickien:

VerKnIst, ^. ^s. MU., ^Â»nwm

erfzÂ« k. 8, ^I'. u. Â». mit Â«red.

ock. ?kte rsrtitur 2S â•ž

UsndlunÃ�en, mit Â«olcnen Â«ir nickt in Ã¶irecter Reck-

nunÂ« Â«teilen, beliebeÂ» ilirrn Le6Â»rk <iÂ»vÂ«n ckurcli lierrn

M^t/K. in Leipzig un belieben.

Unsere

welchÂ« Ã¼berall beifÃ¤llig aufgenommen morden, (sie zeichÂ»

nen sich aus durch geistreiche AufsÃ¤tze Ã¼ber Musik und

Notizen Ã¼ber Alles, was sich in der Aunst zutrÃ¤gt,) Â«rÂ»

scheinen auch fÃ¼rs nÃ¤chste Jahr zu dem billigen PreisÂ«

von Thlr. fÃ¼r jÃ¤hrlich 52 Nummern, mit Musik,

und Aunstbeilagen. DaS Blatt Â«hÃ¤lt jetzt durch unnitÂ»

geldliche Beigabe eines Anzeigers aller neu erscheiÂ»

nenden in Â» und auslÃ¤ndischen Musikalien einen neuen

Jtttelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

ar. 1.



Reiz fÃ¼r KÃ¼nstler und MusikfreundÂ«. â•fl Alle Buch-

und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Hamburg, December 1Â«4I.

Schuberth u. Comp.

AnkÃ¼ndigung

der

Ein Jahr ist verflossen, und die allgemeine

Wiener Musik - Zeitung hat bereits ihren

Namen, den ehrenvollen Titel eines Centralblattes

fÃ¼r sÃ¼ddeutsche Musikinteressen gerechtfertigt. Allgemein

anerkannte musikalischÂ« und literarische Talente haben sich

diesem neuen Organe vaterlÃ¤ndischer Kunst angeschlossen,

und es so dem Herausgeber mÃ¶glich gemacht, seinem Ver-

sprechen, â•žeinen Damm gegen alles Flache und

â•žUnlauterÂ« in der Tonkunst zu grÃ¼ndÂ«n, diÂ«

,,THÂ«oriÂ« mit der Praxis zu verbindÂ«Â«, dÂ«n

â•žmusikalischen GÂ«schmack zu bildÂ«n und zu

â•žVÂ«rÂ«dÂ«ln, ohnÂ« in jÂ«nen gelehrten Ton zu

â•žverfallen, der fÃ¼r den Lehrstuhl taugt, aber

â•žfÃ¼r kein Journal, das seinÂ« Spalten mit

â•žGaben fÃ¼r den Laien wie fÃ¼r dÂ«n KÃ¼nstlÂ«r

â��bÂ«denken muÃ�", zu halten.

Ein kurzer Ueberblick des Inhaltsverzeichnisses des ersten

Jahrganges, geschmÃ¼ckt mit deÂ» gefeierten und dekannten

Namen der TonkÃ¼nstler, Dichter und musikalischen Schriftstel-

ler: Athanasius, Barth, vr. Becher, vr. Braun

in Paris, Prof. Canaval in OlmÃ¼tz, Fitj-Berth in

Steyer, Fuchs AloyS, Geisler, Hackl, HÃ¶lzl Fr.,

Hoven Z., JonaÂ», KaltenbÃ¤ck, Kastner in Paris,

Hofrath Â«iescwetter, Levitschnigg, Lyser aus Dres-

den, Meyer, Meyerbeer in Berlin, vr. v. Menk,

Mendelssohn-Bartholdy in Berlin, Mielichhofer,

MÃ¼ller Adolph, Neumann, v. Perger, Prechtler,

Pott in Oldenburg, Capellmeister Lchrndelmeisser in

Pesth, Hofrath Mosel, R. Schumann in Leipzig,

Sechter, Bar. SchlechtÂ«, Prof. Wimmer in Ungarn

u. s. w. dÃ¼rste dm vollgiltigsteÂ» Beweis fÃ¼r die Wahrheit die-

ses Ausspruches fÃ¼hren.

Wir lieferten und Â«erden auch im nÃ¤chsten Jahrgang

liefern: Im Hauptblatte ausgezeichnete ErzÃ¤hlungen

und Novellen, welche als Schale des Kernes eine musika-

lische Wahrheit umschlieÃ�en, oder eine mit poetischen Farben

geschilderte Scene aus dem Leben eines TonkÃ¼nstlers, eine sa-

tyrische Geiselung des oberflÃ¤chlichen Verkehres mit der Ton-

muse enthalten, serner ausfÃ¼hrliche oder blot skizzirte

Biographien berÃ¼hmter Tondichter und Ton-

kÃ¼nstler, musikalische Daguerreotypen, Abhand-

lungen, Belehrungen, Andeutungen, Aphoris-

men, Reflexionen und Anekdoten zc., welche dai

Wahre und SchÃ¶ne iÂ» gedrungener, krÃ¤ftiger, aber keineswegs

unmoderner Rede- und Denkweise schildern und daÂ« alte Ho-

razische â•žSchon und NÃ¼tzlich zugleich" bewahrheiten.

Dieses Hauptblatt enthielt und wird ferner enthal-

ten: Sur Komposition geeignete Gedichte, mit

Inbegriff von Texten zu Hymnen, Cantaten,

Serenaden, Operetten, ChÃ¶ren, Bocalquartetten

u. dgl., um den TonkÃ¼nstlern einerseits einen geeigneten Vor-

wurf zu liefern, andererseits die Dichter" mit den BedÃ¼rfnissen

der Componisten vertrauter zu machen, endlich auch Gedichte

von musikalischem Interesse.

Das Feuilleton bot und wird auch im nÃ¤chsteÂ» Jahre

bieten: Kritische Zerlegung, unparteiische WÃ¼rdi-

gung, grÃ¼ndliche Besprechung, sachkundige Be,

leuchlung aller Erlebnisse und Begebnisse im

Felde der Musik, sohin kunstgerechte Referate

Ã¼ber alle neuen musikalischen Erscheinungen in

der Kirche wie in der Kammer, ferner im k.k. Hof-

operntheater, auf den VolksbÃ¼hnen, in ConcertÂ»

sÃ¤len, in BelustigungSorten, in Kunst- und MuÂ«

sikalienhandlungen und in der gesammten musi-

kalischen Literatur auÃ¶ der Feder der bereitÂ« ge-

nannten Kunstkenner.

Mir der Schnelligkeit der Daguerreotypie liefert es fer-

ner alle

Musikalische Neuigkeiten des Tages

in einem eleganten GewÃ¤nde, und erspart so dem Leser alle

kostspieligen Musik-Journale des Auslandes. Einen getreuen

und schnellen musikalischen Weltcurier ersetzt ihre gedrÃ¤ngte

aber reiche

Correspondenz

aus Paris, London, St. Petersburg, Berlin, Hamburg, Rom,

Florenz, Neapel, Genua, Venedig, Mailand, Turin, MÃ¼nchen,

Dresden, Stuttgart, Frankfurt Â«.s.w., kurz aus allen euro-

pÃ¤ischen HauptstÃ¤dten und ProvinzialstÃ¤dlen von einiger Be-

deutung.

Dem Blatte, welches wÃ¶chentlich dreimal, am

Dienstag, Donnerstag und Samstag erscheint, werden

vor der Hand jÃ¤hrlich sechs Mufikbeilagen, SompoÂ»

sitionen berÃ¼hmter Tonsetzer des In- und Aus-

landes, Vocal- wie Jnstrumental-TonstÃ¼cke fÃ¼r

die Kirche, dcn Concertsaal und den Salon beige-

geben werden, wobei wir zugleich auf die werthvollen bereits

gelieferten Musikbeilagen von Mozart, Winter, Sey-

sried, HÃ¶lzl ic. und die nÃ¤chstens erscheinende von Meyer-

beer, verweisen.

Zugleich wird die Redaction im nÃ¤chsten Jahre zeitweilig

das wohlgetroffene PortrÃ¤t eines lebenden gro-

Ã�en TonkÃ¼nstlerS, oder eine andere Kunstbeilage von muÂ«

sikalischem Interesse, Â«IS unentgeltliche artistische Beigabe lie-

fern. Obgleich die allgemeine Wiener Musik-Zeitung als

Centralblatt

fÃ¼r deutsche, wie fÃ¼r fremdlÃ¤ndische Tonkunst alles Neue und

WissenSmerthe, alles Echine und Gediegene im Gebiete der

Musik in der kÃ¼rzesten Zeit darbietet, Correspondenzen mit

allen bedeutenden StÃ¤dten Europas unterhÃ¤lt, eine treffliche

Schule fÃ¼r KunstjÃ¼nger zu stiften, das Musik liebende Publi-

cum durch werthvolle BeitrÃ¤ge zu belehren und zu vergnÃ¼gen

hofft, und sohin allen Anforderungen an ein Centralblatt

der Tonkunst entspricht, obgleich

die Eleganz der Auflage auf feinstem

Velinpapier

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, kostet demungeachtet die PrÃ¤-

numeration fÃ¼r Wien halbjÃ¤hrig 4 fl. Â»v kr. C. M.,

ganzjÃ¤hrig 9 fl. C. M., fÃ¼r AuswÃ¤rtige sammt

freier Versendung durch die Post halbjÃ¤hrig S fl.

SO kr. C. M., ganzjÃ¤hrig 11 fl. 4u kr S. M. PrÃ¤numeÂ»

rirt wird in Wien, Dorotheergasse Nr. IIÂ«Â» im Â«erÂ«

lagSgewilbe der StrauÃ�'schen Buchdruckerei, welche

die typographische Ausstattung des BlatteÂ« Ã¼bernommen hat;

fÃ¼r AuswÃ¤rtige nimmt jede k. k. Poftstation PrÃ¤numeration an.

August Schmidt.

f-A" SÃ¤mmt/ecHe Ã¼ier aÂ»L<?sÂ«StÂ« MÂ«Ã¼rtt/teÂ» Â«Â«</ </ure/> AoÃ¶s^t F>ie?Â«s I>e?e/>Â«F Â»u Ã¶e,Â«^en.



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^ 4.

Sechszehnrer Band.

Den 11. Januar 1842.

H. Marschner lJortstSg!. - â��<ZasÂ«nÂ»Â«a" von iorxwg. - ZluS BirliÂ« (SchluÃ�!. â��

Im Finden der SchÃ¶nheit gehen die Menschen weit mehr und uneiniger auseinander, alt im Finden des HÃ¤Ã�lichen;

dieses rÃ¼stet die allgemeine Natur, fÃ¼r jene wird erst eine besondere Ã¤hnliche Seele erschaffen.

Jean Paul.

H. Marschner.

(SÂ°r,ltÂ«ung.)

Die OuvertÃ¼re ist schon mehrfach und auch schon

in dieser Zeitschrift besprochen worden; wir glauben uns

daher einer ausfÃ¼hrlichen WÃ¼rdigung derselben entheben

zu kÃ¶nnen. Wir kÃ¶nnen aber nicht umhin, eine, mitten

in der OuvertÃ¼re befindliche Crescendo-Stelle mit liegen-

bleibendem Basse hervorzuheben, welche die Â«igenthÃ¼m-

liche, dÃ¤monische Wildheit der Hauptperson (Lord Ruthven)

so unnachahmlich wiedergiebt, und aus welcher, wie aus

dem chromatischen Hauptmotiv der OuvertÃ¼re selbst, die

dÃ¼stere MajestÃ¤t, der ewige Ingrimm des gefallenen En-

gels â•fl man kÃ¶nnte sagen: die ganze Unsterblichkeit der

Hille grell und grausenhaft hervorleuchtet. â•fl Wir

kommen zur Jntroduction (^Ilegro terÂ«Â«, FiS-Moll

HTact), die an groÃ�artiqer Conception, OriginalitÃ¤t der

Erfindung, und an KÃ¼hnheit und Wahrheit des Aus-

drucks, einzig dasteht. Die seltne VirtuositÃ¤t Marsch-

ner's, Ã¼berall den richtigen, charakteristischen Ton anzu-

schlagen, das geeignete Colorit zu treffen, zeigt sich hier

im vollsten Lichte. HÃ¶ren wir die seltsamen, Ã¤ngstlich -

unstÃ¤ten Modulationen, die wunderlichen, gespenstisch-

behenden Rhythmen, die, wie in wahnsinniger Hast, sich

gewaltsam Ã¼berstÃ¼rzen, â•fl oder auch diese unheimlichen,

krampfhaft-juckenden Figuren der Blasinstrumente, so

fÃ¼hlen wir uns unwillkÃ¼rlich, wie durch Zaubergewalt,

in jenen verhÃ¤ngniÃ�vvllen, mystischen Kreis gezogen;

dichte, ungeheure Nebel senken sich herab, aus denen sich

nack und nach die scheuÃ�lichen Gebilde der Nacht und

des Aberwitzes entwickeln: abenteuerliche, unfÃ¶rmliche

Gestalten, die bald zu Ã¼bermÃ¤chtiger HÃ¶he anschwellen,

bald wieder verschwinden und riesige, gespenstische Schlag-

schatten werfen. â•fl Aus der Tieft steigen giftige und

betÃ¤ubende DÃ¼nste ; es umfÃ¤ngt uns wie Ã¤chler, wahrÂ»

haftiger Brosen einer HexenkÃ¼che, und mit Entsetzen

vernehmen wir den losgelassenen, wÃ¼sten, satanischen

Jubel, das frech,, wiehernde GelÃ¤chter des HÃ¶llensabbathÂ«.

â•fl In der That: Alles vereinigt sich hier zu einem

eben so sichern, als einzigen, nachhaltigen Total-Eindmck,

einigermaÃ�en mit der Wirkung vergleichbar, den die

phantastisch-bizarren und abenteuerlichen Gebilde Cal-

le t's und die wildverzerrten, tiefsinnig-barocken und oft

fratzenhaften BlÃ¤tter Hillen-Breughtl's auf uns

hervorbringen.

Eben so in der folgenden Arie des Lord Ruthven,

namentlich aber in der groÃ�en Scene des Vampvr

und Aubry, die in der ganzen Conception, in Kraft

und grandiosÂ« KÃ¼hnheit, in Schwung und FÃ¼llÂ« der

Gedanken uns immer an das Weltgericht des MichelÂ«

Angelo erinnert, und die unbedingt zu den MeisterstÃ¼cken

dramatischer Composition gehÃ¶rt, zeigt sich Marschner

immer als Meister des musikalischen Colorits, so daÃ�

man ihn fÃ¼glich als den â•žmusikalischen Rem-

brand" bezeichnen kÃ¶nnte.

Wie anmuthig zart â•fl man mÃ¶chte sagen â•fl lyÂ«

risch-begÃ¼tigend ist nicht Emmv's Romanze (A-Dur

â•fl Akt 2); wie mÃ¤dchenhaft - unstat und von ungemein

reizender Wirkung ist der Ã¶ftere Tactwechsel. Dagegen

die Ballade vom Vampvr, wie dÃ¼ster-beklommen, Â«iÂ«

unheimlich und unheilverkÃ¼ndend. â•fl Noch ist das Duett

zwischen Emmv und Ruthven (Akt 2 â•fl A-Moll â•fl Tact)

zu erwÃ¤hnen; â•fl eine kÃ¶stliche Nummer, durch die der

volle, warme Hauch der Sehnsucht weht- â•fl Wie cha-

rakteristisch ist hier die sÃ¼Ã�e Befangenheit, die Ã¤ngstlich -

lÃ¼sterne Beklemmung des MÃ¤dchens, dort die still und

tief verhaltne Glut, das ungestÃ¼m drÃ¤ngende, heiÃ�e Vn>
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langen, und dit dÃ¤monisch-unwiderstehliche Gewalt Lord

Ruthven't ausgedrÃ¼ckt I

Dazu dsS hÂ«clkhÂ« ckir-odseur im Orchester â•fl

diese wahrhaftigÂ« â•žM,ndfch,tniÂ»ftrumÂ«ntÂ«ition".

â•fl Man wird den Ausdruck vielleicht ercentrisch finden

und ihm nur eine rein individuellÂ« Bedeutung und An-

wendung zugestehen wollen; so wie eS aber katholische

Kirchenmusik giebt, wo man â•fl um uns so auszudrÃ¼cken

â•fl ordentlich den Weihrauch zu riechen glaubt, so

stÃ¶Ã�t man auch in der weltlichen Musik hin und wieder

auf merkwÃ¼rdige Stellen, Ã¼ber welche wirklich die wun-

derbarÂ«, ruhig mildÂ« Klarheit des MondlichlS selbst aus-

gegossen zu sein scheint; bei denen unwillkÃ¼rlich jene

lieblich feierlichen Semen vor unsÂ« Seele treten, wo die

Natur in seinem zauberhast verklÃ¤renden DÃ¤mmerscheine

gleichsam â��cor, Â«orckni" erscheint. Zugegeben, daÃ� dergl.

geheimniÃ�volle Wunder der Imagination dem profanen

Ohr ewig verhÃ¼llt und unzugÃ¤nglich bleiben werden; wer

aber innerlich, mit dem Geiste zu hÃ¶ren vermag, der

wird ohne MÃ¼he bei Mozart, Beethoven, Weber,

F. M. Barth oldy, C. LÃ¶we jene Stellen herauszu-

finden wissen, wo

â•žMondbeglÃ¤nzte Zcmbernachr

â•žAufsteigt in der alten Pracht". â•fl

Einer ganz heterogenen SphÃ¤re gehÃ¶ren dagegen die

komischen Episoden an; hier ist Alles wieder dem hellen

TagÂ« zugewandt â�� Alles athmet vollbewuÃ�te, krÃ¤ftige

Â«nd ungestÃ¼me RealitÃ¤t, und wenn wir vorher dem

Eomponisten in jenÂ« entlegenen, fremden Regionen willig

gefolgt sind, so mÃ¶gen wir unS auch jetzt dem GefÃ¼hle

beruhigender ZuverlÃ¤ssigkeit wieder gern Ã¼berlassen, das

uns hier aus festem, sicherem und lebenSwacmem Boden

zustrÃ¶mt. Wir fÃ¼hlen uns von der Ã¼bersprudelnden,

unverwÃ¼stlichen Laune, von der grÃ¼ndlichen Heiterkeit

der lÃ¤ndlichen ChÃ¶re, wo die Raketen der FreudÂ« und

des Jubels lustig und mannigfaltig durch Â«inander sprin-

gen und platzen, elektrisch erfaÃ�t ; jener naiv - schalkische

Humor, welcher von der Ã¤chten Komik unzertrennlich ist,

und womit die kÃ¶stliche Scene der Wirthin so reich aus-

gestattet ist â•fl er theilt sich unwillkÃ¼rlich den GemÃ¼-

thern mit. â•fl

Es ist, wie wir bereits erwÃ¤hnt, Â«ine fast sich von

selbst verstehende EigenthÃ¼mlichkeit von Jugendwerken,

daÃ� sie fast allÂ« mehr oder weniger an Verworrenheit

und UeberfÃ¼lle leiden; dÂ«r KÃ¼nstler weiÃ� in diÂ«ser Periode

noch nicht so recht seines geistigen Reichthums Herr zu

werden, er kennt noch nicht das groÃ�e GeheimniÃ�, zu

rechter Zeit abzubrechen. Auch bei der Partitur des

Vampyr bestÃ¤tigt sich hin und wieder diese Erfahrung. â•fl

Obgleich es Ã¼ber Dauer und materielle Ausdehnung ir-

gend eines TonstÃ¼ckS in der Oper keine eigentliche Norm !

giebt, noch geben kann, fo fÃ¼hlt man doch, daÃ� sich!

manche der grÃ¶Ã�erÂ« Ensemble-Nummern zu einer, mit-

unter nicht erquicklichem Breite, zu einer, die Wirkung

benachtheiligenden LÃ¤nge ausdehnen.

Noch Â«in, gewissermaÃ�en mit dem ersten verwandter

Uebelstand besteht in der allzu hÃ¤ufigen und zu starken

Anwendung der Massen, in der Ueberbierung materieller

Effectmittel und in der Ã¼berladenen Instrumentation,

ein Vorwurf, von welchem Marschner selbst im

â•žTempler" noch nicht ganz frei zu sprechen ist â•fl

wo der SÃ¤nger, beim besten Willen, zuweilen gegen der-

gleichen hartnÃ¤ckig durchgefÃ¼hrte Zumuthungen nichts

auszurichten vermag, und sich dann genÃ¶thigt sieht, sich

dem Orchester gleichsam auf Diskretion, auf Gnade und

Ungnade zu ergeben.

Erst im Hans Heiling und im BÃ¤bu hat sich

Marschner'S Instrumentation zu jener feinen, geistigen

Durchsichtigkeit, zu jener Ã¤therischen Leichtigkeit abgeklÃ¤rt,

worin das eigentlich kÃ¼nstlerisch Vollendete, Elassische der

Orchestration besteht. â•fl Nirgends wird dem Gedanken

Gewalt ongethan, nirgends wird er durch die Wucht

Ã¤uÃ�erer Tonmittel niedergedrÃ¼ckt â�� nie wird die Idee

durch ihren materiellen Ausdruck entstellt und unklar,

sondern weil eS sich der Componist angelegen sein lÃ¤Ã�t,

Ã¼bersll nur das zur Sache unumgÃ¤nglich Er-

forderlichÂ«, und dieses einfach und bestimmt zu

geben, so stehen auch Idee und Gedanke immer souve-

rain da, und werden durch die Instrumentation geradÂ«

Â«rst recht gehoben und in's rechte Licht gesetzt. â•fl

Was dagegen die Finales im Vampyr betrifft, so ge-

hÃ¶ren diese mit zu den Glanzpunkten der Oper, auf

welche auch der Vorwurf der zu sehr ausgesponnenen

Breite keine Anwendung findet. Alles drÃ¤ngt hier un-

aufhaltsam und mit wohlangelegter, glÃ¼cklicher Steige-

rung zur Entwickelung hin. Da ist nichtÂ« ZufÃ¤lliges

oder Unwesentliches â•fl nirgend Â«twaS, das unthÃ¤tig,

Ã¼berflÃ¼ssig und unnÃ¼tz dastÃ¤nde, sondern Alles steht am

rechten Platze, kommt zur gehÃ¶rigen Zeit zum Vorschein.

â•fl Ueberau ist Plan und Absicht, Bedeutung und Noth-

wendigkeit â•fl VorzÃ¼ge, wodurch sich die Finales von

Marschner, auf welche wir noch Ã¶fter zurÃ¼ckkommen

werden, vor vielen auszeichnen.

iJortsekung 'clgk >

Casanova.

komische Oper in 3 Akten von A. Lortzing.

sErste AuffÃ¼hrung auf hiesiger BÃ¼hne am Sl. Decembn/j

DiÂ« musik. Kritik hat bis jetzt noch wenig Notiz

von Lortzing's Opern genommen, und doch erfreuen sich

dieselben, und vorzugsweise â•žCzoar und Zimmermann",

einer Verbreitung, wie seit Jahren in Ã¤hnlicher WeisÂ«

ktine deutsche Oper. Da ich mir nicht denken kann,
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daÃ� ein vornehmes Jgnoriren von Seiten der Kritik dlÂ«

Ursache davon ist, so mÃ¶chte ich allen EmstÂ«Â« die musi-

kalischen Organe dazu anregen, die Opern Leitzing'Â« einer

genauen Beurtheilung zu wÃ¼rdigen und ihnen den ge-

bÃ¼hrenden Platz in der musikalischen Literatur anzuwei-

sen. Ist es doch, nach meiner Meinung, seltsam, daÃ�

der sevnsollendÂ« Herold jeder neuen Erscheinung in trÃ¤-

ger Langsamkeit hinter der Stimme des PublicumÂ« her-

zettelt, um vielleicht erst dann in die Trompete zu bla-

sen, wenn die Erscheinung selbst bald vergessen ist. DiÂ«

Kritik soll auf jedes Neue hinweisen oder dagegen warnen,

doch geschieht eS erst, wenn das Untergeordnete bereits

Wurzel gefaÃ�t hat, oder das Gute wieder von Staub

bedeckt ist, so ist ihr Ruf wiÂ« Â«inÂ« Stimme in der

WÃ¼ste und nicht mehr vermÃ¶gend, auf die Geschmacks-

richtung deÂ« Publikums zu influiren. Der geneigte

Leser erwartet nach dieser Einleitung nun vielleicht von

mir eine speciellere Besprechung dÂ«r obigÂ«n OpÂ«r, doch

wolle er bedenken, daÃ� Â«in Referent nur seine un- ,

maÃ�geblichÂ« Meinung an den flÃ¼chtigen Eindruck Â«inÂ«r!

Borsttllung knÃ¼pftn kann und seine Pflicht nicht weitÂ«

reicht, als dem Publicum die Kunde von dem Dasein

Â«inÂ«r Neuigkeit zu geben und diese allenfalls mit seiner

ungefÃ¤hren Ansicht zu begleiten.

Was in Lortzing's Opern Ã¼berall wohlthuend her-

vortritt, ist die praktische, theatralischÂ« Erfahrung, diÂ«

ihn bÂ«i Allem geleitet hat; dadurch ist Alles so wohl-

geordnet und an seinen gehÃ¶rigen Platz gestellt und jede

ungÂ«bÃ¼hrlichÂ« Anforderung an die ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstler

vermieden. Ich fÃ¼hrÂ« ditsÂ« Eigenschaft geflissentlich zu-

vÃ¶rderst an, weil seit Mozart dieselbe mehr oder weniger

allen deutschen Operncomponisten gemangelt hat und

von denselben wohl theilweise als gÃ¤nzlich Ã¼berflÃ¼ssig an-

gesehen ist. DaÃ� dieser Mzngel an theatralischer Praxis

und was dahin geHirt aber zum frÃ¼hen Tod ihrer Opern

beigetragen, hat wohl Keiner in seinem kÃ¼nstlerischen

Hochmuthe gedacht und noch weniger sich zur Warnung

dienen lassen. Belege dafÃ¼r liefern alle neuere deutschen

Operncomponisten. â•fl

Was die musikalische Erfindung Lortzing's betrifft,

so ist dieselbe keineswegs reich, und dÃ¼rfte die AuSbeutÂ«

des wirklich NÂ«uÂ«n in seinen Opern sehr unbedeutend

seyn. Am gelungensten sind stetÂ« die grÃ¶Ã�eren komi-

schen Ensembles und finden sich darin hÃ¤ufig sehr glÃ¼ck-

liche ZÃ¼ge musikalischer Komik. In launigen Arietten

und Liedern ist Â«r Â«bÂ«nfalls meist glÃ¼cklich, und weiÃ�

ihnen etwas Ansprechendes und wohl auch Pikantes zu

geben; am wenigsten sagen ihm ans Ernste streifende

Situationen in der musikalischen Darstellung zu, und

sind dies gewÃ¶hnlich diÂ« schwÃ¤chsten Partiten in seinen

Opern. DaS Sentimentale trifft er schon besser. In

der Jnstrumentirung muÃ� der HÃ¶rer die Diskretion lo- ^

i bend anerkennen, und kann diÂ«sÂ« dÂ«n mnsttn dÂ«utschÂ«n

^ Operncomponisten, diÂ« dÂ«m OrchÂ«stÂ«r nicht gÂ«nug aus-

geben kÃ¶nnen, um wo mÃ¶glich die Singstimmen gÃ¤nzlich

zu ersticken, als Muster dienen; doch lÃ¤Ã�t Lortzing nie

eine Gelegenheit vorbeigehen, wo daS Orchester Â«inm

komischen Effect in der Situation unterstÃ¼tzen kann. Zur

nÃ¤hern Beleuchtung diÂ«sÂ«S TheileS bedarf es natÃ¼rlich

der Einsicht in die Partitur, und dies verbleibÂ« bahn

Â«inÂ«m Kritiker.

Mit der musikalischen Form und den Modulationen

scheint es der Componist nicht immer sehr strenge zu

nehmen, wenigstens kommen in dieser Beziehung dem

Ohre manchmal Dinge vor, die sich im Augenblicke nicht

wollen erklÃ¤ren lassen.

Wie Lortzing's Verdienst als Componist von der

Kritik und der Zeit nun auch geschÃ¤tzt werden mag,

Â«ine Wohlthat haben wir ihm zweifelsohne zu danken,

nÃ¤mlich: DaÃ� das deutsche Publicum doch auch wieder

sein Augenmerk auf deutschÂ« Opern richtet, und nicht

alles desavouirt, was nicht vom gallischen Hahn uns

angegakelt ist.

Was ich vorstÂ«hÂ«nd im AllgÂ«mÂ«inen Ã¼ber Lortzing's

OpÂ«rn ausgesprochen, findet auch seinÂ« Anwendung auf

dessen â��Casanova". Als gefÃ¤llige, flieÃ�endÂ« MusikstÃ¼cke

nÂ«nnÂ« ich nach dem ersten Eindruck: diÂ« Introduktion,

diÂ« RomanzÂ«, das Terzett und das FinalÂ« dÂ«s Â«rsten

AkteÂ«, wie mir denn dieser Ã¼berhaupt am frischestÂ«

vorgekommen ist. Im zweiten Akt heben sich Â«in DuÂ«tt

und Â«in Quartttt vortheilhaft htrvor, und schlieÃ�t beson-

dÂ«rS letzteres eine Romanze Â«in, diÂ« ich diÂ« Perle dÂ«r

Oper ntnntn mÃ¶chtÂ«. Ein Hymnus dÂ«r Freiheit, in

dtmstlben Akte, ist nicht ohnÂ« Wirkung, doch fehlt dÂ«r

Melodie dÂ«r rechte Schwung, die zÃ¼ndende Begeisterung,

und will mir auch die malende Begleitung als zu ge-

sucht erscheinen. Der einfache, aber tief empfundenÂ«

Ausdruck Â«inÂ«s GÂ«fÃ¼hleÂ«, das jetzt so mÃ¤chtig allÂ« MÂ«n-

schen beherrscht, wÃ¼rde unfehlbar einen tiefem Eindruck

erzielt Kaden. Der letzte Akt ist wohl der schwÃ¤chstÂ«,

doch ist auch nicht zu vtrschweigen, daÃ� die Situationen

dem ComponistÂ«Â« wenig Gelegenheit mehr bieten, sein

Talent geltend zu machen; an hÃ¼bschen EinzelnheitÂ«Â«

fehlt Â«s jedoch auch hierin nicht. DiÂ« OuvtrturÂ« faÃ�t

nach der neuem Art die Hauptmotion der Oper in sich

und dÃ¼rftÂ«, Â«twas jusammtngtzogen, die bestÂ« sein, diÂ«

Lortzing bis jetzt geschrieben â•fl Die AuffÃ¼hrung darf

als einÂ« durchaus vortrtssliche bezeichnet werden und

mÃ¶chte wohl schwerlich noch eine deutsche BÃ¼hnÂ« diÂ« da-

zu erforderlichen KrÃ¤ftÂ« also passend dazu besitzen. DiÂ«

Hauptpartieen waren folgender Weise besetzt: Hr.Schmidt,

Casanova; Hr. Berthold, Kerkermeister Rocco; Frl. GÃ¼n-

ther, Bettina; Hr. StÃ¼rmer, Busoni; Hr. Lortzing,

Gambetto; Frl. Kreutzer, Rosaura; Hr. Linke, Pexpo. â•fl
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DiÂ« OpÂ«r fand die fttundlichste Aufnahme und dÃ¼rfte

noch oft Ã¼ber unsÂ» BÃ¼hne schreiten. â•fl 8.

Aus BerliÂ«.

November uno December.

lSchlu?.,

^Singakademie. â•fl Ernst. â•fl Liszt. â•flZ

Die Singakademie hat bis jetzt in ihren Abonne-

mentsconcerten zwei Oratorien zur AuffÃ¼hrung gebracht,

zuerst den â��Joseph" von HÃ¤ndel, dann den â��HuÃ�", Â«in

neues Oratorium von LiÂ«Â«. Ref. ist Â«in leidenschaftli-

cher Verehrer der Balladen und Lieder dieses Tondichters,

mit seinen Oratorien kann er sich nicht befreunden, am

wenigsten mit diesem neuesten. Zwar fallen die Haupt-

vorwÃ¼rfe auf das Gedicht zurÃ¼ck, indeÃ� ist der Componist

dafÃ¼r verantwortlicher, als der Dichter selbst. Dieser

hat die Sache dadurch wollen dramatisch lebendig ma-

chen, daÃ� er Burschen-, Zigeuner- und Hirtenlieder hin-

eingewebt hat; dadurch wird es aber nur bunt, nicht

innerlich lebendig. Scenen, wie das VerhÃ¶r, in welchem

HuÃ� verdammt wird, sind in ihrer streng juristischen

Form zu trocken fÃ¼r musikalische Composition, und das

Ã¶fter vorkommende, mit besonderer Vorliebe behandelte

Wortspiel zwischen â��HuÃ�" und â��Gans" (â��HuÃ�" bedeu-

tet bekanntlich auf BÃ¶hmisch â•žGanS") hÃ¤tte er sich

nicht erlauben sollen, denn Verse, wie:

â•žNach des SÃ¼dens Glanz

Sieht die Gans"

und:

â•žJetzt bratet Ihr die Gans, bald kommt ein Schwan,

Den wird man ungebraten lassen lahn"

haben immer etwas LÃ¤cherliches.

Mendelssohn wird in der ersten HÃ¤lftÂ« dÂ«s Januars

sÂ«inÂ«n â•žPaulus" auf Wunsch des KÃ¶nigs im Concert-

saale des Schauspielhauses auffÃ¼hren, und sollen dann

spÃ¤ter noch mehrere AuffÃ¼hrungen geistlicher Musik nach-

folgen. Seine â•žAntigone" wird, wie wir hÃ¶ren, in

Leipzig noch eher zur Oeffentlichkeit gelangen, als hier,

wo sie bis jetzt nur im Privatkreise des Hofes aufge-

fÃ¼hrt wurde. Was wir sonst von der Anwesenheit die-

ses MeisterÂ« hier zu ermatten haben, wird noch immer

hinter den geheimniÃ�vollen Worten verborgen gehalten,

er sei zur Disposition des Cultusministeriums gestellt

worden.

Unter den fremden Virtuosen und ConcertsÃ¤ngerin-

nen, die uns wÃ¤hrend der beiden letzten Monate hier

besuchten, zÃ¤hlen wir berÃ¼hmte Namen. Im November

trat im OpernhausÂ« Â«inigÂ« Male Hr. Sivori auf, ein

italienischer Violinvirtuose, der mit dem Rufe hierher

kam, als habe er von seinem Meister Paganini daÂ«

MÂ«istÂ« geerbt. Uns hat er aber etwas kalt gelassen,

trotz der Gewandtheit, die er in vielen capriciÃ¶sen Passa-

gen entwickelte, und trotz der um einen halben Ton hÃ¶-

her gestimmten Geige (in seinem Premier Ooncert), waS

uns, aufrichtig gesagt, wenig Liebe zum Instrumente

vecrÃ¤lh, denn es wird durch die hÃ¶here Stimmung zwar

spitzer und schÃ¤rfer, aber gewiÃ� nicht wohlkÃ¶nender. Mit

ihm zugleich sang eine junge SÃ¤ngerin, Dem. Josephine

Turowska, vom Warschauer Theater auf einer Bildungs-

reise begriffen, die in einigen italienischen Arien den Un-

geheuern Umfang von zwei Octaven und einer Quinte

(Mittel-Ls des Basses bis zum hohen L des Soprans)

bemerkbar machte, dafÃ¼r viel Beifall erntete, Ã¼brigens

aber wenig WÃ¤rme verrieth. â•fl Anfang Decembecs kam

Ernst, den ihm vorausgegangenen Ruf durch mehrere

Concerte, mit jedem MalÂ« glÃ¤nzender, rechtfertigend. Es

liegt etwas hÃ¶chst Edles in Ernst's Spiel, er stellt nie

seine KÃ¼nste zur Schau aus, so viele er deren auch be-

sitzt und bei schicklicher Gelegenheit anwendet. Er be-

handelt sein Instrument mit einer gewissen ernsten Mil-

de, seinen Bogen mit hÃ¶chster GleichmÃ¤Ã�igkeit von einer

Seite zur andern hinÃ¼berfÃ¼hrend, namentlich bei gesangs-

vollen Stellen, in denen er Ã¼berhaupt mehr seine Kraft

entwickelt, als in Passagen, so Bedeutendes er auch hier-

in leistet. Auch in seinen Eompositionen giebt sich mehr

ein elegischer Drang nach Melodie, als Bravour und

Haschen nach glÃ¤nzenden KunststÃ¼cken kund; selbst sein

â•žCarneval von Venedig", den er in jedem Eoncerte wie-

derholen muÃ�te, macht so, wie er ihn spielt, weniger den

Eindruck, als wolle er darin mit Seltsamkeiten prunken,

vielmehr macht er in humoristischer Weise aus einer so

einfachen, monotonen Melodie Alles, was einem so fer-

tigen Spieler belieben darf.

Zum SchluÃ� berichte ich nur noch, daÃ� Liszt hier

ist, daÃ� er am 27. December sein erstes Eoncert gegeben

und Alles zur ungetheiltesten Bewunderung hingerissen

hat. Hier scheinen die wegen ihres â•žKritisicens" berÃ¼ch-

tigten Berliner sich dieser Eigenschaft begeben zu haben,

denn Alle erklÃ¤ren ihn einstimmig fÃ¼r die erste Virtuosi-

tÃ¤t unserer Zeit. â•fl Da mein Bericht schon so lang ist,

und Liszt fÃ¼r den Januar einen griÃ�ern CykluS von

Concerten verheiÃ�en hat, so verspare ich das NÃ¤here dar-

Ã¼ber fÃ¼r den Januarbericht. â•fl VM

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bundes von

S2 Nummern 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmcÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck von Fr, KÃ¼ckmanÂ»,!
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EÂ« giebt eine Art Symbolik fÃ¼r daÂ« Ohr, wodurch der Gegenstand, in sofern er in Bewegung oder nicht in Bewe:

gung ist, weder nachgeahmt noch gemalt, sondern in der Imagination auf eine ganz eigene und unbegreifliche Weise

hervorgebracht wird.

Goethe.

H. Marschner.

(z,rttÂ«uÂ»g.)

Im Templer verschwindet das eigentlich dÃ¤moni-

schÂ« Element â•fl es handelt sich hauptsÃ¤chlich darum,

rein menschliche Affekte, in ihren eigenthÃ¼mlichen AeuÃ�e-

rungen und Beziehungen ju einander, zu schildern; Lei-

denschaften in ihrer erstaunlichen StÃ¤rke und wunderba-

ren Verschiedenheit, in ihren mannichfachen Conflicten,

kurz, in ihrer ganzen furchtbaren Erscheinung kÃ¼nstle-

risch, naturgetreu darzustellen. â•fl

Was im Templer vor Allem sich unserer innigsten

Theilnahme bemÃ¤chtigt, das sind die innern KÃ¤mpfÂ«

einer ursprÃ¼nglich edeln, starken und kÃ¼hngewaltigen

Narur, deren seltene Gaben und groÃ�e Eigenschaften aber

theils im Sturm eines wÃ¼sten, regellosen LebenS unter-

gegangen, theils durch bittere Welterfahrungen, vornehm-

lich aber durch den wÃ¼thenden und ewigen Schmerz ge-

tÃ¤uschter und schnÃ¶de verschmÃ¤hter Neigung gewaltsam

entstellt sind, und nun, wie von verhÃ¤ngniÃ�voller Hast

getrieben, Ã¼berall Verwirrung und VerwÃ¼stung anrichten,

bis sie zuletzt an sich selbst zu Grunde geht.

Das ganze Wesen BoiS - Gmlbert'S, seine trotzige,

ungezÃ¤hmte Wildheit, die ungestÃ¼me, verzehrendÂ« Gluti)

seiner, wiÂ« verheerender Sturm daher brausenden Leiden-

schaft, die selbst seine Neigung fÃ¼r den geliebten Gegen-

stand verderblich und unheilvoll macht und ihm selbst den

Tod bringt, erinnert in der That mehrfach an Lord

Byron und einige seiner HauptsÃ¤chlichsten CharakterÂ«,

diÂ« uns wie grandiose, vom verzehrenden Feuer des

GefÃ¼hls ausgehÃ¶hlte und zerstÃ¶rte Menschenruinen

vorkommen. â�� Fast in gleichem GradÂ« muÃ� daÂ« Â«dle,

stolze GemÃ¼th, der feste, heldenmÃ¼thigÂ« Charakter Re-

bekka's, diÂ« Â«in miÃ�wollÂ«ndÂ«r Zufall auf dÂ«n dunkln,

verhÃ¤ngniÃ�vollen Pfad dÂ«s Unstligen und in seine vÂ«rÂ»

dnblichÂ« NÃ¤hÂ« fÃ¼hrt, unsÂ«Â« AufmÂ«rksamkÂ«ir in Anspruch

nÂ«hmÂ«n.

Diese btiden Hauptfiguren, â•fl ihre gegenseitigen Ver-

hÃ¤ltnisse und ihre, eine Zeitlang zusammen verketteten

Schicksale, welche in der ganzen Oper fast ausschlieÃ�lich

das Interesse absorbiren â•fl enthalten unbedingt deÂ»

Keim, die Bedingungen und Elemente eines Ã¤cht drama-

tischen Stoffes. ES fragt sich nun, wie ihn der Com-

ponist kÃ¼nstlerisch zur Erscheinung herausgearbeitet, wie

er ihn durchdrungen, bewÃ¤ltigt und gleichsam in TÃ¶nÂ«

aufgelÃ¶st hat. â•fl

Die OuvertÃ¼re, die als ein zusammengedrÃ¤ngtes Me-

sumÂ«: d,'s Ganzen betrachtet, die in der Oper befindlichen

Hauptmomenre, so wie die sie durchdringenden ElementÂ«

aphoristisch andeuten soll, ist dem zufolge in einem theils

kriegerischen, theils leidenschaftlichen Charakter gehalten. â•fl

Gleich in den ersten Tacten des Andante, das sich vom

l,iÂ»niÂ«Â»i,nÂ« der dÃ¼ster grollenden Pauken bis zur maje-

stÃ¤tisch - gewaltigen sÂ»rtiÂ«5i,â•ž>> - Erplosion hin steigert, ist

die zÃ¤hlende Unruhe, das leidenschaftliche UngestÃ¼m durch

die eigenthÃ¼mlichen ZweiunddreiÃ�igstel - Figuren der Streich-

instrumente und durch die heftigen, synkopisch-hartnÃ¤cki-

gen Rhythmen der Blasinstrumente vortrcsslich ciusgeÂ»

drÃ¼ckt, wÃ¤hrend die spÃ¤ter, flÃ¼chtig und wiÂ« aus dÂ«r

Ferne anklingenden, so charakteristisch von einander ge-

sonderten SchlachtgesÃ¤nge der Sachsen und NormannÂ«

dem Ganzen Â«in bÂ«sonderÂ«S Cvlorir, einen â•fl man

mÃ¶chte sagen â•fl historischen Hintergrund verleihen. DaS

Allegro versetzt uns ganz und gar an Ort und StellÂ«;

mitten inÂ« GetÃ¼mmel der Schlacht, in'S wildÂ« KritgS-

gewÃ¼hl. â•fl Dazmischtn tttttn die Ã¼bermÃ¼thige, zÃ¼gellose,
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Â»ilde Kraft, dit rauhe und schroffÂ« GrÃ¶Ã�e des Haupt-

charakters in kÃ¼hnen, fast gigantischen Umrissin hervor,

womit wieder die hÃ¶chst melodiÃ¶sÂ« Gesangstelle (erst in

GÂ», dann in E-Dur), in welcher sich die ruhige HoÂ»

heit Rebekka's, die ganze Anmuth ihrer Erscheinung

deutlich wiederspiegelt, auf sÃ¼Ã� mildernde und wohlthuende

Weise contrastirt. â•fl Wie frische Morgenluft, wie Duft

des Waldes weht es uns aus der Jntroduction entge-

gen, und Â«S ist interessant, zu beobachten, wie bei aller

Lebhaftigkeit der Rhythmen, bei aller Kraft und Gedrun-

genheit der Harmonie in den MÃ¤nnerchÃ¶ren, das Ganze

doch bis zum SchluÃ� dm still-dÃ¤mmernden, trÃ¤umeri-

schen Waldcharakter behÃ¤lt, der gleich anfangs aus der

eigenthÃ¼mlichen Instrumental-Zusammensetzung (4 HÃ¶r-

ner in A und E) so deutlich verklingt. Originell ist das

Lied des Narren (B-Dur Z Tact), das an und fÃ¼r

sich betrachtet fast schon als Â«in â•žKunstwÂ«rk im

Kleinen" gelten kann. Wie sinnreich und bedeutsam

ist der Ã¶ftere Tactwechsel, die scheinbare Verwirrung der

sich Ã¼!'5?' hrzenden, i,elÂ«-mele durcheinander geworfenen

Atel- un','v 5tel Tact-Rhythmen. â�� AuÃ�erdem enthal-

ten Begleitung und Instrumentation eine FÃ¼lle feiner

Nuancen, wodurch die anscheinend harmlosen Worte auf

geistreich-humoristische Weise commentirt werden. Der

Schlachtgesang der Sachsen gehÃ¶rt unstreitig zu Marsch-

ner's glÃ¼cklichsten Inspirationen. â•fl Welch urkrÃ¤ftiger

Schlachtenmuth, welche heroische Begeisterung uns auS

diesen mÃ¤chtigen Akkorden, diesen schwer-gewichtigen

Rhythmen und gewaltigen Unisono's anweht, wobei man

unwillkÃ¼rlich an Keule und Streitaxt denken muÃ�.

Ueberhaupt bewÃ¤hrt sich M. in den Sachsen-ChÃ¶ren

wieder recht als Meister des Colorits. â•fl In dieser Be-

ziehung sei es uns vergÃ¶nnt, en r>Â«Â»,!Â»,t die sinnige Be-

merkung eines kunstliebenden Freundes mitzutheilen, der

sich Ã¼ber diesen Gegenstand folgendermaÃ�en ausgespro-

chen: â•žEs ist merkwÃ¼rdig, wie lebhaft unS diese Sach-

senchÃ¶re hin und wieder an die Nibelungen erinnernÂ«

und wie Einem zuweilen wahrhaft â•žvorzeitlich" und

â•žnordisch" dabei zu Muthe wird. â•fl Dagegen sind

die ChÃ¶re der Normannen schon mehr modern-zugÃ¤ng-

lich gehalten; allein, ob siÂ« auch eben deshalb melodi-

scher, gefÃ¤lliger und gesangmÃ¤Ã�iger geworden â�� mit

Â«inÂ«m Worte: grÃ¶Ã�ere CantabilitÃ¤t als die Sachsen-

gesÃ¤nge besitzen, so stehen sie doch, was Neuheit der Er-

findung, UrsprÃ¼nglichkeit anbelangt, mit den letztern nicht

auf gleicher KunsthÃ¶he." Schwerlich mÃ¶chte wohl die

tonsurirte Heuchelei und die gesalbte GleiÃ�nerei mit tref-

fenderen ZÃ¼gen und auf ergÃ¶tzlichere Weise, als in der

Scene des Bruder Tuck und des geharnischten Ritters

musikalisch darzustellen sein. Die zwiespaltige, dualisti-

sche Natur, welche sich in Tuck's ganzem Wesen, in

der burlesk-andÃ¤chtigen Erscheinung des wÃ¼rdigen Ein-

siedlers datthut, findet nch auf feine und stnnige Weise

auch in der Musik angedeutet: NÃ¤mlich, fo wiÂ« Bruder

Tuck in der dunkeln MÃ¶nchskutte ebenso als im grÃ¼nen

Jagdmannsrock zu Haus,, wie er mit Rosenkranz und BuÃ�-

gebet wiÂ« mit JagdspieÃ� und derben WaidmannSsprÃ¼chen

gleich innig vertraut, so hÃ¶ren wir auch in der Musik

abwechselnd bald eine leichtferlige, fast frechÂ« Jagdweist,

bald Fragmente irgend eines frommen BuÃ�psalms an-

klingen. Der bestÃ¤ndige, dadurch zum Vorschein kom-

mende Concrast ist von skurriler, lÃ¤cherlicher Wirkung.

â•fl Welche, mir Abstinenz und PÃ¶nitenz sich brÃ¼stende

Scheinheiligkeit in dem wiederkehrenden, jedesmal melo-

disch und harmonisch eigenkhÃ¼mlich variirten â•žO", ,,rn

iwiiis!" In dem ganzen Liebe, daÃ¶ sich auÃ�erdem noch

durch eme gewÃ¤hlte, absichtsvolle Instrumentation aus-

zeichnet â•fl welche Ausgelassenheit, welche unverwÃ¼stliche

Heiterkeit! â•fl

Wir kommen zn der groÃ�en Scene, Lied und AnÂ«

mit Chor, einer der hervorragendsten Nummern der Oper,

sowohl was den groÃ�artigen Entwurf im Allgemeinen,

und die lebendige, treffende Charakteristik betrifft, als auch

in Hinsicht der dramatischen und declamatorischen Wahr-

heit des Ausdrucks. Wie auf FlÃ¼geln der Windsbraut

stÃ¼rmt der Componist in genialischem UngestÃ¼m auf der

Wetterharfe der Leidenschaften auf und nieder, geht er

die ganze Scala, alle Stadien menschlicher Aufregungen,

Stimmungen und GefÃ¼hle durch; und wie nun HaÃ�,

Verachtung, Stolz, Abscheu, verzweifelnde Angst, Ent-

setzen und Ohnmacht, â•fl wie alle Inbrunst, aller Wahn-

sinn ausopfernder Liebe nach einander vom mÃ¤chtigen

Rufe des Meisters herbeibeschworen, sich gleichsam in

einem einzigen leidenschaftlichen Fokus conccntriren, ge-

mahnt es uns, das wunderbare Naturschauspiel des Rc-

genbogens gewissermaÃ�en sich hier in der GefÃ¼hlswelt

wiederholen zu sehen; mindestens dÃ¼rfte es keine allzu

gewagte Jdeenassociation sein, zwischen den prismatischen

Farbenabstufungen jenes natÃ¼rlichen PhÃ¤nomens und den

lyrischen Strahlenbrechungen der empfindenden Menschen-

seele gewisse Vergleichungspuncte annehmen und beide

Erscheinungen in eine Art Verbindung mit einander brin-

gen zu wollen. â•fl

Geht man nun ins Einzelne Ã¼ber, hÃ¤lt man gleich

im Anfange den stolzen, heroisch-Ã¼bermÃ¼thigen Accent

der ersten Worte: â•žErkenne mich" :c. gegen die schwer-

mÃ¼thig-zÃ¤rtliche Inbrunst, die tiefgefÃ¼hlte FrivolitÃ¤t der

Cavatine: â��Der weiblichen SchÃ¶nheit zu FÃ¼Ã�en" ,c, das

schmerzlich-Resignirte und still-Duldende in den Recita-

tiven der JÃ¼din, gegen die in der Arie urplÃ¶tzlich in hel-

len Flammen aufschlagende, fanatisch-begeisterte EntrÃ¼-

stung, vergleicht man die fieberhafte Aufregung, die von

Angst und Entsetzen beflÃ¼gelte Hast im folgenden Â»IÂ«

sjzitÂ»tÂ« (C-Moll Tact) mit dem, am SchluÃ� gleich

einem Katarakt sich ergieÃ�enden, Enthusiasmus einer nÂ«u

auflebenden, starken und edeln Neigung (â•žHeraus, her-
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auÂ«, mein gutÂ«Â« Schwert"), so muÃ� man dem Ton-

kÃ¼nstler, dem eS in so hohen Grade gelungen, diese plÃ¶tz-

lichen und schroffen UebergÃ¤ngÂ«, diesen steten Wechsel der

widerstreitendsten Empfindungen naturtreu darzustellen

und so gÃ¤nzlich heterogene Affecte harmonisch zu einem

Ganzen zu verbinden, die Meisterschaft ohne Weiteres

zuerkennen

> Fortseoung folgt.)

KÃ¼nstlerleben ').

(Eine Reihe von Bildern.)

N a ch t st Ã¼ ck.

Ich stand einsam am Fenster und sah in den trÃ¼ben

Abend hinaus, den die beginnende Mondsichel nur

schwach erhellte. Kein Stern schimmerte am Himmel,

nur in der gegenÃ¼berliegenden Vorstadt flimmerten ein-

zelne Lichter. Eine hohe Thurmspitzt ragte Ã¼ber den

Hausem hervor und Â«ine ungeheure schwarze Wolke

streckte sich wie ein entsetzlicher Riesenschatten am Him-

mel aus. Lautlose Stille herrschte um mich her, nur

unterbrochen von dem GcrÃ¤usche der Uhr im Zimmer.

O, furchtbar mahnender Zeiger, mit jedem Schritte, den

du fortrÃ¼ckst, nimmst du uns einen Theil unseres Le-

bens! Und ich gedachte der begrabenen WÃ¼nsche und

Hoffnungen, der verzehrenden Sehnsucht des menschlichen

Herzens. Eine tiefe Wehmuth befiel mich und ich trat

an's Elavier, um, wie oft, in dem Strudel der TÃ¶ne

das Leben und mich zu vergessen. Da tauchten die

Anfangsklange der Franz Schubert'schen Symphonie in

meinem Innern auf, jenes die Jugend besingenden und

verherrlichenden Werkes. O glÃ¼cklich der, sagte ich zu

mir selbst, welcher aus dem Schiffbruche des Lebens noch

Muth und frÃ¶hliche Kraft genug gerettet, um so freudig

Begeistertes und Begeisterndes zu schassen, in dessen Herz

die Wehmuth noch nicht zur Bitterkeit geworden, der

Ã¼ber das Leben nicht zu lachen, sondern zu lÃ¤cheln ver-

mag. â•fl Ich mochte lange gespielt haben, denn als ich

aufsah, waren alle Lichter in den HÃ¤usern erloschen, aber

am Himmel waren Millionen Sterne aufgegangen und

blickten mildleuchtend hernieder. So gehen uns, versin-

ken die irdischen Hoffnungen, die himmlischen auf. Und

mein Geist schweifte Ã¼ber den Kriegshof der Gegenwart

zum Friedhof der Vergangenheit, und ich gedachte der

groÃ�en, herrlichen Menschen, die fÃ¼r unsere Kunst gestor- ^

den sind. O Mozart! deine Leiche begleitete kein Ein- i

ziger! Ein SchneegestÃ¶ber hielt Alle ab! Deinem GeistÂ« ,

Vgl, Band XV. Nr. 7.

vermochten sie als du lebtest nicht zu folgen, deinem

KÃ¶rper wollten sie eS nicht; nicht einmal dein Grab weiÃ�

man -, erst nachdem du gestorben, begann das AuferstÂ«Â»

hungssest deiner Anerkennung. Und dennoch, meinÂ«

Freunde, welche Kunst lÃ¤Ã�t sich der unseligen in HerrÂ»

lichkeit vergleichen? Wenn es eine SprachÂ« giebt, diÂ«

von dÂ«n GÃ¶tttrn stammt, so ist siÂ« Â«S. Mag diÂ« GÂ«Â»

mtinheit der Welt, mag Â«in jÃ¤mmÂ«rliches auÃ�erÂ«Â« Schick-

sal den einzelnen KÃ¼nstler bedrÃ¤ngen, ja endlich gar zerÂ»

malmen; auch mit dem Leben ist ja der kurze Rausch

nicht zu theuer bezahlt. Was ist's, getrÃ¤umt zu habm,

und in diesem Traume zu sterben? Weit schmerzlicher

ist's, gewÃ¼nscht zu haben Â«twaÂ« zu kÃ¶nnÂ«n, und nicht

die Kraft dazu gÂ«habt zu habÂ«n, alÂ«, diÂ« Kraft gehabt

zu haben und im Schaffen vernichtet worden zu sein.

Denn keine That bleibt in unserer Kunst verloren, und

die Vergeltung kommt zwar spÃ¤t, aber gereiÃ�. Dann

wird das ehedem ZurÃ¼ckgesetzte hervorgezogen und daÂ«

UnwÃ¼rdige, aber vom GlÃ¼ck BegÃ¼nstigte in den Staub

getreten. Da erkennen die Menschen, welch gÃ¶ttlicher

Geist unter ihnen gewandelt und wie sie ihn gekreuzigt.

Aber (so reich ist unserÂ« Kunst) wÃ¤hrend sie sich noch an

seinen Werken entzÃ¼cken, geht schon einÂ« nÂ«uÂ« htrrliche

Erscheinung untÂ«r ihnen auf, die sie wiederum Â«rst langÂ«

nachhtr, wenn sie vorÃ¼bergegangen, verstehen und zurÃ¼ck-

wÃ¼nschen. â•fl Doch sei eS. Der KÃ¼nstler glÂ«icht dÂ«r

Nachtigall, die im Dunktln ihrÂ« LiÂ«dÂ«r singt. VerhÃ¤nge

ihm nur das Schicksal den KÃ¤fig des Lebens mit GrÃ¼n,

ja mit Schwarz; tief im GemÃ¼the des Menschen wohnt

Â«inÂ« Kraft, die mit Sonnengluth das innerÂ« LÂ«bÂ«n un-

tÂ«r der Schneedecke des Ã¤uÃ�ern blÃ¼hen und heranreifen

macht. â•fl

Jetzt schlug diÂ« Uhr auf dÂ«m ThurmÂ«. Ein hoch

Ã¼ber den Erdboden fern hin und her. getrageneÂ« Licht

eilte mit entsetzender Schnelle durch die Dunkelheit. Ein

Wind erhob sich wie leiser Donner. EinÂ« Sttrnschnuppe

'fiel vom Himmel herab. DaÂ« ganze Firmament schien

zu zittern, zu wanken. In meiner Seele wurdÂ« Â«S

trÃ¼bÂ«. O, dachtÂ« ich, wÂ«nn allÂ« diÂ«sÂ« WÂ«lten Â«inst zer-

splittern, wenn die Sonne ausgelÃ¶scht, wenn der Mond

nichts als eine schwarze, verkohlte ScheidÂ«, wÂ«nn dÂ«r

letzte Mensch verblutet, ist dann auch all' unser Wirken,

alles, was wir hier fÃ¼r groÃ� und schÃ¶n hielten, auf im-

mer versunken, vernichtet? â•fl Und ich sah auf zum

Himmel, und er leuchtete in seiner ruhigen Pracht, mit

seiner MilchstraÃ�e unzÃ¤hlige Wunder herab auf diÂ« Er-

de, diÂ«, wie ein trÃ¤umendes Kind, in dem Arm der

gÃ¶ttlichÂ«Â« Liebe, dem kommenden Tage entgegenschlumÂ»

merke. Ja, Ã¼ber dem Meere der Ewigkeit schwebt ein

Geist, eben so unbegreiflich wie wunderbar. Darum laÃ�t

uns uns enger aneinander schlieÃ�en, meine Freunde, in

dieser Nacht des LebenS; messn wir nicht kalt diÂ« Sti-

chen unserer GefÃ¼hlt ab; lasset uns das Dasein nicht
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wie einÂ« KomÃ¶die betrachten, dessen ZwischenaktÂ« wir mit

Musik ausfÃ¼llen mÃ¶gen; nein, wie ein Gedicht, dessen

tiefsinnigen, seelenvollen Inhalt wir mit unserÂ» hinrei-

Ã�endsten HarmonieÂ«Â« begleiten sollen. Gedenkt nur im-

mer der schÃ¶nsten Stunden, vermeidet das Uebel, aber

fÃ¼rchtet es nicht, und bis ich wieder mein Herj in Eu-

res ausschÃ¼tte, lebt wohl!

Leipzig. Herrmann Hirschbach.

Vermischtes.

Es hat sich ergeben, daÃ� LachntrÂ« â��Sacharins

Cornaro" und palevy's â•žKÃ¶nigin von Eopern", die denselben

franzÃ¶sischen Libreltodichter St, GeorgeÂ« zum Verfasser haben,

im Sujet nur wenig von einander abweichen. Hr. St. Georges

hatte sich von Lachner >Â«Â«u Ares, zahlen lassen, und wahrÂ»

scheinlich von Halevy nicht weniger. GewiÃ� eine Unredlich-

keit, die die hÃ¤rteste RÃ¼ge verdient Die Musikalienhandlung

von Faller u. Sohn in MÃ¼nchen, die den Debit der Lach-

ner'schen Oper besorgt, spricht die Hoffnung aus, daÃ� die

deutschen Theater ihr Interesse vorzugsweise der Lachner'schen

Oper zuwenden mÃ¶chten; ein Wunsch, den sicher alle RedlicheÂ»

iheilen mÃ¼ssen. â•fl

Die Musiklehrerin Emilie Zumsteeg in Stutt-

garr, Tochter des bekannten Componisten, die sich um die

Musik in jener Stadt vielfach verdient gemacht, erhielt an ih-

rem letzten Geburtstage eine Menge Beweise ehrender Aner:

kcnnung, u. a. durch eine Deputation des StadtratheÂ« und

BÃ¼rgerausschusses eine Broche mit einer Lyra in Brillanten,

von ihren SchÃ¼lerinnen einen Band Beethoven'scher Werke

u. s. w. â•fl

Zu der Notiz in Nr. I. der Zeitschrift Ã¼ber daÂ« Re-

sultat des PreiSinstituls des Norddeutschen Musikver-

eines ist noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� auch die Sonate Nr. 4ii

als besonders ausgezeichnet erklÃ¤rt worden ist und durch den

Druck verdssentlichk werden soll. Verfasser ist Hr. I. P. E.

Hartmann in Copenhagen. â•fl

*,* Thalberg gab zuletzt in Mailand Concerle,

Ernst in Breslau. â•fl Francilla Pix!Â« gastirle in Prag,

Agnes Schede st in NÃ¼rnberg, Sab ine Heinefetter in

Hamburg. â•fl

I. Mainzer, der sich von Paris nach London

Ã¼bergesiedelt, setzt dort seine BemÃ¼hungen um die Bildung des

Boiksgesanges mit Erfolg fort. Er hatte bereits I2uu ZÃ¶g-

linge, meistens aus den HandwerkerstÃ¤nden. â•fl

Die GrÃ¤sin Rossi soll sich jetzt viel mit Composi-

tion beschÃ¤ftigen; vor Kurzem wurde beim FÃ¼rst Metternich

in Wien eine von ihr coniponirte Cantate fÃ¼r Sopran mit

Ehor â•žil Â»ilusrsjzio turtu,,i>lu" aufgefÃ¼hrt. â•fl

*,* In Zwickau, einer sÃ¤chsischen Provinzialstadt, gab

man am I4ten Christus am Oelberg von Beelhoven, und

rie Symphonie in E-Dur von F. Schubert. Dirigent war

Hr. MD. KieÃ�ling, â��

W. Sterndale Bennett verweilt seit einigen

Tagen bei uns und wird noch lÃ¤nger bleiben. â•fl

,* Die junge schÃ¶ne Italienerin Nina Morra gab

am Aren im Hotel de Pologne Â«ine zweite Zlberduntcehalwng

und erntele Beifall. â•fl

*,* A. Batta, der ausgezeichnete belgische Violoncel-

list, erhielr den Luxemburgischen Orden der Eichenkrone. â•fl

Die KtvuÂ« c>Â« mluÂ«Â«Â«Â», von Fetis in BrÃ¼ssel ist

bis zum Buchstaben K vorgerÃ¼ckt. â•fl

* AuÂ« KÃ¶ln. â•fl So eben lese ich, allerdings etwaÂ«

spÃ¤t, in Ihrer Zeitung (Nr. 44.) einen Aufsatz von H. T.,

Ã¼berschrieben: Tilsil und Memel. Der Verstcndige i,c

darÃ¼ber hmouÂ«, Ã¼ber manche Erscheinungen der Presse sich

zu wundern oder zu Ã¤rgern; od aber der gesittete Reisende

sich daÂ« Recht nehmen darf und wird, â•ždas bÃ¼rgerlichÂ« Leven

vor diÂ« Lessen tiichkeit zu schleppen", â•fl diese Frage Ã¼berlasse

ich der Entscheidung der Gesitteten. Wie die StÃ¤dte, denen

man etwa beliebige Rechtfertigung selbst Ã¼berlassen kann,

muÃ� auch Hr. Joseph Klein d,n schÃ¤rfen Tadrl deÂ« Rei-

senden bestehen, und unklar gedachte Worte Ã¼ber ihn geben

zu vergehen, als habe er wÃ¤hrend seiner Anwesenheit in Me-

mel eben das geleistet, was man Nichts nennt Ohne unÂ«

darauf einzulassen, daÃ� Wirken in manchen Lagen und OerrÂ»

lichkeiten Ã¤uÃ�erst schmierig ist, so ist Unterzeichneter im Stan-

de, da er seine Jugendfreunde Bernhard und Joseph Kinn in

ihren WirkeÂ» stetÂ« verfolgte und mit ihnen in genauer Ver-

bindung blieb, die falsche Angabe durch Tharsachen zu

widerlegen.

Joseph Klein brachte zu Memel wÃ¤krend eines andert-

halbjÃ¤hrigen Ausenlhalies auÃ�er Symphoniecn von Spohr,

Haydn ic. die von Beethoven Nr. I. 2. d. Â«. 7. zur AuffÃ¼h-

rung; die Ã¼brigen waren nicht vorhanden, konnten auch einst-

weilen nicht angeschafft werden. Zu gemeinnÃ¼tzigen Zwecken

gab er zwei Coicerte fÃ¼r die Armen, und zwar im ersten

,,daÂ« Ende des Gerechten" von Schicht, im zweiten ,,!VIiseÂ»

rere" und ,,4ffÂ»uÂ»" von B. Kl ein, â•žcle?rvtuÂ»lliÂ«", achtstim-

migcr Psalm von I. Klein, und HÃ¤ndel'Â« â•žHallelujah".

Ferner begrÃ¼ndete er eine Liedertafel, und diese TÃ¤tig-

keit beweisen: >) das Liedcrheft fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen, bei

WaqenfÃ¼hr in Berlin, 2) ein gleiches bei Simrock in Bonn,

Â») ein gleiches bei Mompour in Bonn erschienen, bei wel-

chem letztern auch ein Festzesang fÃ¼r die Frauenliedertafel

(Gedicht von Hermes) herauskam. Die Direktion des TheaÂ»

terÂ«, der Winterconcerte (24) und die damit verbundenen

ndlhigen VorÃ¼bungen dÃ¼rften wohl auch eine ThÃ¤tiqkcit ge-

nannt werden. Nicht minder dÃ¼rfte die neue Constituirung

eines Singvereins keine Tliatlosigkeit beiÃ�en Doch genug,

denn das Oeffentliche gehÃ¶rt hierher , n cht d^s Privatleben,

z B. Slundengcben und sonstige Dinge, die in einer Haupt-

stadt allerdings sich anders machen, als in einer Landstadt.

DaÃ� I, Ã�lem ungern die gastliche Stadt, besonders nach dem

AbgÃ¤nge des Musikfreundes S., verlieÃ�, daÃ� er sich dort nie

eine Existenz grÃ¼nden konnte, auch ans bekannten GrÃ¼nden

als Organist an der Hauptkirche nie eine Anstellung erwarten

durste, geht ihn allein an, und Keinem steht hier daÂ« Recht

zu, ein liebloses Urtheil, am allerwenigsten ein Ã¶ffentliches, zu

fÃ¤llen. DaÃ� er aber in seiner Stellung sich nicht der trÃ¤gen

Bequemlichkeit schuldig machte, die H. 2. ihm aufbÃ¼rden will,

ist hoffentlich erwiesen, und so dÃ¼rfen wir unfern Eorrespon-

denltn verabschieden. â•fl Kreuser.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. - Preis deÂ« Bandes vcn

S2 Nummern 2 Thlr. W Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Munt- und Kunsthandlungen an.

druck vÂ°Â» Ar, Â«iickmann,) (Hierzu: Jntelligcnzblatt, Nr. 2.)
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?ur neuen Zeitich rikt fÃ¼r MuliK.
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Aus Niga.

Bemerkungen zu den â•žmusikalischen RciscblÃ¤ttern ^

in Kr. I â•fl S im XVten Bande der neuen Zeitschrift

fÃ¼r Musik. â•fl

Herr Dorn hat sehr gut daran gethan, vor dem blin-

den Kunstreisen nach RuÃ�land zu warnen, und H. T, â�� der

Verfasser der â•žReiseblÃ¤tler" â•fl halte noch besser gethan, sich

durch diese Warnung abschrecken zu lassen; nicht etwa, weil

er die Reise ohne Creditdriefe und Wechsel unternahm, oder

Â«eil der arme Servaii krank geworden ist, sondern weil

von den zehn Hoffnungen, die H. T. wohl hegen mochte, neun

und eine halbe zu Schanden oeworden sind, und er in dem

daraus entsprungenen durchbohrenden GefÃ¼hle, blinde oder

doch kurzsichtige Reisebemerkungen niederschrieb. Richtig sind

diese nicht, â•žaufrichtig" aber mÃ¶gen sie sein, ja noch mehr

als das. â•fl Wenn H. T. hÃ¤tte an der russischen Grenze

jÃ¼nger werden kÃ¶nnen, so wÃ¼rde dies weder ihm noch seiner

liebenswÃ¼rdigen Gesahrtin A. Schcdest geschadet haben, leider

aber ist es nicht geschehen, und eÃ¶ hat dabei Niemand gewon-

nen , als die Unwissenheit von H. T.; auÃ�er ihm kennt jedes

Kind den Unterschied zwischen dem Gregorianischen und Julia-

nischen Kalender, und er hat also weder der musikalischeÂ»,

noch der Ã¼brigen Welt etwas Neues gesagt. â�� DaÃ� H. T. â��

wie er droht â�� nicht noch einmal nach RuÃ�land kommen

will, ist fÃ¼r ihn und uns gleich wÃ¼nschenswerth, denn weder

wÃ¼rde er sehr willkommen, noch im Stande ie,n, den Uebel-

ftjnden und MiÃ�drÃ¤uchcn, die er bespricht, abzuhelfen. Diese

UebelstÃ¤nde bestehen, nÃ¤mlich bei Licht besehen, in nichts An-

derem als: daÃ� H. T. nicht alles umsonst hat haben kÃ¶nnen.

â•fl HauptsÃ¤chlich beschÃ¤ftigen sich die musikalischen Reise-

blÃ¤tter mit dem Zoll und PaÃ�wesen; es geht aber aus diesem

Theile der Abhandlung nicht viel mehr hervor, als daÃ� H. T.

ein musikalischer Handwerker ist, und zwar ein eben so un-

wahrer als unwissender. Sachen, die der Eensur unterliegen,

kÃ¶nnen von der Grenze nach Riga geschickt werden, wo sie

der EigenthÃ¼mer in Ã¼beraus kurzer Zeit wieder erhÃ¤lt, wenn

gegen sie nichts einzuwenden ist. Was H. T. bei dieser Ge-

legenheit von St. Petersburg sagt, ist Â«in erlogen; er ist

gar nicht bis S ^Petersburg gekommen, weil er auf

seine dahin gerichtete Anfrage den Bescheid erhielt, er mÃ¶ge

mit seinen Musikalien und sonstigem ZubehÃ¶r lieber von hier

aus seine RÃ¼ckreise antreten; wahrscheinlich wollte man ihm

die Reise und PaÃ�kosten ersparen, und er ist also im Grunde

auch ohne Geld, Klugheit und Lebensgewandtheit sehr gut

weg gekommen â•fl Der Verlust seines Passes ist nicht der

schlimmste, den er hier erlitten hat. Ein PaÃ�, der bis Mitau

Â«der Riga gestellt ist, lÃ¤uft begreiflich mit der Ankunft deÂ«

Reisenden ab; verlÃ¤Ã�t er diese Stadt wieder, so muÃ� er naÂ» !

tÃ¼r'.ich einen neuen haben, der gesetzlich auf einen bestimmten !

Ort gestellt sein muÃ�, und wenn man z. B. Ã¼ber Dorpat, ^

Reval, Narva, Petersburg, nach Moskau reisen will, in keiner >

der genannten StÃ¤dte erneut zu werden braucht, sobald er ^

2. l842.

nach Moskau gestellt ist; wollte man aber mit einem Passe,

der nach Wilna gestellt ist, ohne Weiteres Ã¼ber die Grenze

gehen, wie H T., so gebt dies erklÃ¤rlich nicht an. AlleÂ« die-

ses hÃ¤tte H. T. mit leichter MÃ¼he erfahren kÃ¶nnen, wenn er

nicht, in selbstgenÃ¼gcnder Arroganz, es verschmÃ¤ht hÃ¤tte, statt

seines noch unwissenderen Dieners, selbst in das Bureau zu

gehen. DaÃ� er aber sich nicht scheut, die Beamten, deren

Pflichten er weder zu begreifen noch zu beurtheilen im Stande

ist, zu verdÃ¤chtigen und anzuklagen, ist eine grobe Unver-

schÃ¤mtheit, die eine Ã¶ffentlichÂ« RÃ¼ge verdient. Die Regierung

hat weder Veranlassung gehabt, mit der AmtsfÃ¼hrung der be-

zeichneten Beamten Unzufrieden zu sein, noch haben diese die

falschen Denunciationen eines H. T. zÂ» fÃ¼rchten. DaÃ� sie bei

ErfÃ¼llung ihrer Pflicht nicht gesonnen sind, mir jedem mittel-

mÃ¤Ã�igen Componisten, der sich einer namhaften SÃ¤ngerin an-

schlieÃ�t, eine Ausnahme zu machen, wird ihnen kein vernÃ¼nf-

tiger Mensch zum Vorwurfe machen. H. T, hÃ¤tte sich ollo,

seinen eignen Werten nach, wohl hÃ¼ten sollen, vorschnell ab-

zuurtheilen und zu tadeln. DaÃ� er Ã¼brigens seinen PaÃ� >c. ic.

anstÃ¤ndig bezahlt hat, ist um so mehr zu verwundern, als

er sich bei anderer Gelegenheit, und namentlich bei seinem

Concert, auf gerade nicht anstÃ¤ndige Weise um jeden Groschen

gezankt, und'die Nachsicht der Direktion unerlaubt in An-

spruch genommen bat. Die dreimalige Publikation durch die

Zeitung ist fÃ¼r diejenigen, welche von hier ins Ausland reisen

wollen, gesetzlich vorgeschrieben und nur dann unnbthig, wenn

der Reisende sich hier so viel VertraueÂ» erworben hat, daÃ�

Jemand fÃ¼r ihn BÃ¼rgschaft leistet; auch wird Niemand diese

MaÃ�regel tadeln, der sich nur irgend davon Ã¼berzeugt hat,

mit welcher Gewissenlosigkeit herumziehende AuslÃ¤nder hier

Schulden machen und wie bereitwillig sie sich dazu verstehen,

dieselben hier zurÃ¼ckzulassen. Wollte man aber Fremden jeden

Credit verweigern, so wÃ¼rden diejenigen, welche â•žohne Credit-

driefe und Wechsel ankommen", um â•žetwas an Finanzen zu

gewinnen", doppelt schlimm daran sein. UebrigenS dauert die

ganze Procedur nur sieben Tage und kommen also vier auf

Rechnung der getÃ¤uschten Phantasie von H. T. Die Kontrolle

Ã¼ber AuslÃ¤nder muÃ� Ã¼brigens streng sein, denn es ist kaum

zu glauben, welches Gesindel Ã¼ber die russische Grenze kommt,

und dennoch ist sie Â»och lange nicht so peinlich als z B. in

Wien.

Indem H, T. nun endlich auf die Musik zu sprechen

kommt, kann er es sich nicht versagen, auf einen auslÃ¤ndischen

Musiker sein GeschoÃ� zu eniladen, erschÃ¶pft aber dabei seinen

Witz dermaÃ�en, daÃ� er, wieder zu uns zurÃ¼ckkehrend, zu einem

fremden seine Zuflucht nehmen muÃ�, der eben nicht von sonder-

licher SchÃ¤rfe ist. Die VorschlÃ¤ge, die H. T, ohne d e Ver-

hÃ¤ltnisse weiter zu kennen, daran knÃ¼pft, sind Ã¼berflÃ¼ssig, denn

wenn man feineÂ« RathÂ« bedÃ¼rfte, hÃ¤tte man ihn gefragt, alÂ«

er hier war, und nur alÂ« Vorwitz erscheint daher waÂ« seineÂ«

Amts nicht ist. â•fl Ueber ein Opernpersonal hat jeder seiÂ«

eigne Ansicht, warum soll H, T. nicht auch die seinige haben,

â�� aber MancheÂ« muÃ� dabei auch hervorgehoben werden.

Welchen Unterschied H. T, z B, zwischen einem SÃ¤nger und

einem â•žwirklichen" SÃ¤nger macht, ist nicht abzusehen, er sei

denn ein Ã¤hnlicher, wie etwa zwischen einem Concertgeber und
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einem wirklichen Concertgebn, wo dieser selbst spielt, jener

ober blos Andere fÃ¼r sich spielen oder singen lÃ¤Ã�t, und den

Ertrag einstreicht. Ein Ausfall gegen Hrn. Hoffmann als

dramatischeÂ» SÃ¤nger und Director, wird diesem zwar nicht

weiter schaden, dient aber dazu, die MiÃ�gunst und UndankbarÂ»

keit von H. T, ans Licht zu stellen. Hr. Hoffmann bat

sich auf der BÃ¼hne allgemeine Anerkennung und Liebe erwor-

ben, und ist dabei e'n umsichtiger, oeschickler, aber leider auch

sehr geplagter Director, weil er nicht allein die WÃ¼nsche der

Gastspielenden, sondern auch die Launen ihrer Begleiter be-

rÃ¼cksichtigen muÃ�, und ei wÃ¤re wohl zu wÃ¼nschen, daÃ� man-

cher schÃ¶ne Komet, der an unserem dramatischen Himmel, zur

Freude der Schauenden, vorÃ¼berzieht, seinen Schweif daheim

lieÃ�e. â�� Die VorwÃ¼rfe, welche H. T. der Direction in Be-

ziehung auf die Gastrollen des FrÃ¤uleins Schede st macht,

sind vÃ¶llig aus der Luft gegriffen. Es wird wohl Niemand

vernÃ¼nftiger Weise auf die Idee kommen, Hr. Hoffmann

kÃ¶nnte sich einfallen lassen, mit Frl. Schebest in der Rolle

deS Othello Â«u rivalisiren; aber er kann eben so wenig den

Geschmack des PublicumÂ« zwingen, dem ein weiblicher Othello

nicht zusagt, und der statt an so â•žheldenmÃ¼thigen Anstrengun-

gen" sich zu ergÃ¶tzen, einer â•žwirklichen KÃ¼nstlerin" zumuthet,

â•žsich auf solche KunststÃ¼cke nicht einzulassen". Marktschreieri-

sche â•žVorherankÃ¼ndigungen", wie sie H. T. wÃ¼nscht, find bei

uns wcht ,.Ã¼blich", weil sie sich mit der WÃ¼rde eines Insti-

tuts nicht vertragen, das der Kunst geweiht ist, und daher

gewÃ¶hnlich mehr schaden als nÃ¼tzen; eben deshalb blieb das

bescheidene Selbstlob von H T. ungedruckt. Es wird bei

uns gewÃ¶hnlich unter dem KomÃ¶dicnzettel das StÃ¼ck des

nÃ¤chsten Abends turz angegeben, welche MaÃ�regel auch bei

den Gastrollen des FrÃ¤uleins Schebest redlich befolgt worden

ist. Wie grundlos der Verdacht ist, die Directisn habe aus

Neid die Einnahmen des FrÃ¤ul, Schebest uud ihre eigenen

zu vermindern gestrebt, geht schon daraus hervor, daÃ� selbst

H T. ihn nicht frei auszusprechen wagt, der sich doch sonst

kein Gewissen daraus macht, Andere zu verdÃ¤chtigen, Uebri-

gens hat die Direcr on auÃ�er der genannten UnterstÃ¼tzung

keine andere zu erwarten, und riskirt daher bei verminderten

Einnahmen ihre Existenz; daÂ« Gerede von H. T. wird somit

lÃ¤cherlich, und feine edle Absicht, da auch der Schein von

Wahrheit ihr abfÃ¤llt, steht in ihrer ganzen BlÃ¶Ã�e da, die um

so gehÃ¤ssiger wird, als alles von H. T. Gesagte in schreien-

dem Widerspruch mit dessen hier geschriebenen klÃ¤glichen Brie-

fen an Hrn. Hossmann steot, in welchen er die GeMigkeit

des Letzteren gegen KÃ¼nstler und dessen Noblesse nicht genug

preisen und auf Kosten auswÃ¤rtiger Directoren erdeben kann.

â�� DaÃ� die Direction das Recht habe, Concerte zu verbieten,

ist nicht wahr; daÃ� sie fremden KÃ¼nstlern Hindernisse in den

Weg legt, isi gleichfalls nicht wahr, und daÃ� A. Henselt erst

eines Befehls vom Generalgouverneur zu seinem Concerte be-

durfte, ist eben so wenig wahr. DaÃ� man aber zu seinem

Concert einen Tag wÃ¤hlt, an welchem im Theater nicht ge- >

spielt wird â•fl deren es zwei in der Woche giebt, â•fl ist ver-

nÃ¼nftig, und daÃ� man eine Direction, die ihr Orchester her-

geben soll, darum bittet, scheint billig, daÃ� aber dieses gratis

spielen soll, scheint unbillig, es sei denn von Erreichung eines

wohllhÃ¤tigen Zweckes die Rede, in welchen FÃ¤llen die Direction

mit steter Bereitwilligkeit einen solchen unterstÃ¼tzt. Die Fi-

nanzen eines Mannes verbessern, der hinterher die Stadt in

Verruf zu bringen strebt, hieÃ�e bei uns nicht wohlthÃ¤tig han.

dein. DaÃ� diejenigen Fremden, welche in kurzer Zeit und

mit wenig MÃ¼he hier vieles Geld zusammen bringen, eine

Abgabe fÃ¼r die Armen entrichten, ist so billig, daÃ� selbst H,T.

dies anerkennt, obwohl mit Aerger, und es wird wohl Jeder- ^

mann diese Einrichtung eine wohllhÃ¤tige nennen, um so mehr, !

da man jedem bedÃ¼rftigen KÃ¼nstler, wenn er sonst bescheiden

auftritt, diese Abgabe gern erlÃ¤Ã�t. â�� Wenn H. T. glaubt,

die Sympboniren von Mozart, Haydn, Beethoven seien in

Riga unbekannt, so irrt er nur, wie in mancher andern Be-

ziehung; wenn er aber mit zwei Worten den ganzen mÃ¼hsam

errungenen Ruf Thol-ergs zerstÃ¶rt, so ist dies wahrhaft

grausam. Das Orchester vom Theater zu trennen, wÃ¤re un-

sinnig genug, um H. T. zu gefallen, die Direction aber, die

dann vom Orchester abhinge, wÃ¼rbe dabei doch zu sehr in ein

verkehrtes Ã¤ierhÃ¤irniÃ� kommen, um fortbestehen zu' kÃ¶nnen,

und das Schlimmste bei der Sache ist: daÃ� dieser geharnischte

Gedanke nicht einmal dem eignen SchÃ¤del H. T's. entsprang,

sondern von Anderen ausgeht, die gern ein Dorn im Auge

des Direktors sein mÃ¶chten. DaÃ� bei dem gegenwÃ¤rtigen

VerhÃ¤ltnisse Abonnements-Concerte, wie sie H. T. glaubt

vorschlagen zu mÃ¼ssen, sehr wohl bestehen kÃ¶nnen, beweift der

Umstand, daÃ� sie seit lange floriren und nur fÃ¼r einen Win-

ter pansirt haben, aus GrÃ¼nden, die hier nicht hergehÃ¶ren.

Die Anecdote von einem FlÃ¶tisten, die, wenÂ» sie Ã¼berhaupt

wahr, jedenfalls uralt ist, hat offenbar keinen andern Zweck

als genau gemessen Â«" 2"' in den Spalten der musikalischen

Zeitung zu fÃ¼llen. â•fl Man spricht in Riga so ziemlich alle

lebenden Sprachen, und H. 2. kann daher eben so wohl

â•žConcert" als â•žOuncort" gehÃ¶rt haben, worin aber nur fÃ¼r

ihn etwas Auffallendes liegt. DaÃ� man eine offne Meinung

bei uns in den Zeitungen nicht aussprechen und Ã¼berhaupt in

dieser Beziehung nichts Gediegenes haben kann, mag wohl

darin seinen Grund finden, daÃ� das Concert von H, T, nicht

mit gewÃ¼nschten Lobpreisungen besprochen worden ist. Eine

OuvertÃ¼re von Friedrich d. G ging keineswegs spurlos vor-

Ã¼ber, Â«. T. hat nur den Effect verschwiegen, und das mag

hier auch geschehen; von Peter d. G, aber cristiren keine Ou-

vertÃ¼ren, und wÃ¤re er Comvonist aus Liebhaberei gewesen, so

war er nicht eitel genug, um diese der Oeffentlichkeit und

Nachwelt zu Ã¼berliefen. â•fl Was das Militair niederen Ran-

ges bei uns erwirbt, flieÃ�t in eine gemeinschaftliche Kasse

(Artell), welche von den Officiers verwaltet und zum Besten

der Soldaten verwandt wird; diejenigen, welche daÂ« UnglÃ¼ck

hatten, von H. T. gehÃ¶rt zu werden, waren von der Infan-

terie und gingen deshalb zu FuÃ�. â�� Man muÃ� nicht alles,

was einem auf die Nase gebunden wird, drucken lassen â•fl

Wenn das Rigasche Publicum sich eine Ungezogenheit nicht

geduldig gefallen laÃ�t, so ist das gerade nicht zum Verwun-

dern, warum aber H, T. die Artotsche Geschichte gerade bei

der Abreise nach Dorpat einfÃ¤llt, leuchtet nicht ein, es sei

denn, daÃ� ihn das leere HauS an Dorpat erinnert.

Bei den PrivalverhÃ¤ltnissen, welche H. T. â•fl nach einem

HÃ¤ndedruck angeblich wehmÃ¼thig von Riga scheidend â•fl mit

halber Diskretion bespricht, schlÃ¤gt er sich selbst ins Gesicht,

indem er bitter auf diejenigen schilt, die in Riga eine freundÂ»

liche Aufnahme fanden und spÃ¤ter diese mit Undank lohnten.

Auch ihm begegnete man hier mit gewohnter Gastfreundschaft,

und kaum hat er der Stadt den RÃ¼cken gekehrt, so bespricht

er mit dÃ¼nkelhafter AnmaÃ�ung GegenstÃ¤nde und VerhÃ¤ltnisse,

die er kaum flÃ¼chtig und oberflÃ¤chlich kennen lernte; will alles

besser wissen, verschreit die Menschen, die ihm Freundschaft,

Nachsicht und Schonung gewÃ¤hrten, und worauf der Verstand

mancher VerstÃ¤ndigen nicht soll gekommen sein, das sieht in

Einfalt sein kindlich GemÃ¼th, mit einem Worte: er unter-

scheidet sich in nichts von den â•žKÃ¼nstlern ohne Herz, die auf.

opfernde GÃ¼te mit Undank lohnen'". Dennoch sind bei uns

die guten Herzen, unverwÃ¼stlich, die aus Liebe zur Kunst die

SchwÃ¤cren der KÃ¼nstler vergessen, und Riga's Sonne scheint

Ã¼ber Gute und BÃ¶se ungetrÃ¼bt durch den Nebel der ReiseblÃ¤t-

rer. - W.

l Dn,,1 voâ•ž Z r. R Ã¼ ll â•ž, l> n ,i )
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Nicht das hochaufsahrende WogeÂ», sondern die glatte Tiefe spiegelt die Welt.

Jean Paul.

H. Marschner.

Â«Fortsetzung.!

Ueber dem ungemein zart und innig empfundenen

Duett (A-Dur c Tact, Jvanhoe und Rebekka) liegt

Â«ine unendliche Wehmuth ausgegossen. Es klingt miÂ«

ein halb unterdrÃ¼ckter tiefer Seufzer still geheimer schÃ¼ch-

terner Liebe. â•fl

Sehr reich und mannichfaltig ist das FinalÂ« ausge-

stattet, das sich auÃ�erdem durch rasch fortschreitende in-

tÂ«rÂ«ssante Handlung und Situalionenwechsel auszeichnet.

AlS von besonderer Bedeulung ist das abermalige Zu-

sammentreffen des Templers mit Rebekka hervorzuheben.

Ganz eigenthÃ¼mlich ist BoiS Guilbert'S Eintritt (â•žHab'

ich endlich dich getroffen") durch die charakteristischen und

hÃ¶chst malerischen BÃ¤sse bezeichnet; Â«s ist dies eine von

den genialen Einzelnheilen, die der oberflÃ¤chlichen Masse,

dem blos materiell HÃ¶renden entgehen, von denen aber

das bekannte â��ex â��ngue IÂ«Â»uem" in vollem MaaÃ�Â« gilt.

Vortrefflich ist die immer zunÂ«hmÂ«nde Heftigkeit der bei-

den, sich gegenseitig hartnÃ¤ckig Widerstand leistenden Per-

sonen durch harmonische Steigerungen, hastig rollende

Triolen - Figuren und krampfhafte, kurzathmigÂ« Rhyth-

men ausgedrÃ¼ckt. Daneben verleihen diÂ«, in gewissen

ZwischenrÃ¤umen abwechselnd anklingenden ChÃ¶re dÂ«r SachÂ»

sÂ«n und Normannen dem Ganzen einen Â«igÂ«nen, thatÂ»

sÃ¤chlichen Reiz, ein ungemein lebensvolles, dramatisches

Eolorit.

Act 2. Introduktion Ã¤llegretto G-Dur 4 Tact

(Ã¤hnlichÂ« SctneriÂ« wie zu Anfange des 1. ActS). â•fl Ein

Morgen im WaldÂ«. â•fl DaÂ« Auge der Welt hat sich

eben erst voll aufgethan, und Berge, WÃ¤lder und Flu-

ren sind von prachtvoll - blitzendem Strahl umflossen;

hoch oben im blauen Aether jubilirt die LerchÂ«, Ã¼bÂ« dÂ«n

Wald hinschwebend â•fl â•fl â•fl Â«Â«Ich Â«in wunderherrliÂ«

cher Chor! â•fl Alles athmet hier Erh,bung, frommÂ«

Begeisterung und innigÂ«, von allen Formeln und ConÂ»

vÂ«niÂ«nzen freiÂ« Naturandacht â•fl man mÃ¶chte sagen:

â•žeine RÂ«ligiositÃ¤t auf Â«igÂ«nÂ« Hand" â•fl un-

ter Gottes freiem Himmel und in stiller, abgelegener

Waldeinsamkeit. â•fl Wahrhaft ingeniÃ¶s ist dann diÂ«

Instrumentation dÂ«S zweitÂ«n Verses â•fl es ist gerade,

als ob man an BlÃ¼lhen und BlÃ¤ttern noch die Thau-

perlen hÃ¤ngen und in der MorgensonnÂ« funkln und

schimmern sÃ¤he. Es mag diÂ«S immÂ«rhin nur in-

dividuelle Anschauung sein; auch sind wir wtit tntfernt,

dem Componisten irgend Â«imn CÂ«mmÂ«ntar als unfthl-

bar, gtwaltsam aufdrÃ¤ngtn zu wollen â•fl gleichwohl ge-

stehen wir, daÃ� uns dieser Chor immer lebhaft an GrabÂ«

de's tiefzarten Ausdruck: â•žMÂ«in Htrz wird grÃ¼n

vor Wald" Â«rinnert.

Ein wahres CapitalstÃ¼ck von musikalischÂ«Â»Â« Humor

ist das Litd Tuck'S mit Chor. â•fl St. Dunstan'S from-

mer Priester Â«rscheint hier so Â«cht in seinem Â«igentlichen

Elemente, so zu sagen: in seiner GloriÂ«, diÂ« durchaus

nichts mÂ«hr mit Â«cclesiastischem NimbuS gemein hat.

Dies krÃ¤ftig gedrungene, derbÂ« Wtsen, diÂ«ser unwidÂ«rstÂ«hÂ»

lich mit sich fortniÃ�endÂ«, zur Lust und Ausgelassenheit

Ã¼bermÃ¼thig aufstachelndÂ« Rhythmus â•fl die schalkhaftÂ«Â»

Bonmols â•fl oder sind es kurzweilige, erbaulichÂ« JÃ¤gÂ«rÂ«

Historun, d!Â« sich die HÃ¶rner und Trompeten auf so

neckisch, phantastischÂ« WÂ«is< Â«rzÃ¤hltn â•fl Â«ndlich da<

herrlichÂ« Walddunkel in der zweiten HÃ¤lftÂ« dÂ«< Liedes,

wo die Blasinstrumente hoch obÂ«n in Â«inztlnen Achteln

fortschreiten, wÃ¤hrend die Violinen das Hauptmotiv

i,iÂ»ieslo - verblÃ¼mt anstimmen. â•fl ES ist alles so pasÂ»

send, Â«WS das anderÂ« Â«rgÃ¤nzÂ«nd und in daÂ« bÂ«stÂ« Licht

setzend zusammtngefÃ¼gt, wie Â«S nur bei Ã¤chten Kunst-

werken dÂ«r Fall, wo die Kunst zur Natur und diÂ« Na-

tur zur Kunst geworden. Edel und lebendig sind diÂ«
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ChiÂ« gehalten, wo sich der, KÃ¶nig zu Â«kennen gitbt;

einfach und kraftvoll, wie sich's gerade fÃ¼r's Theater

paÃ�t, wo daS zu fein AusgemeiÃ�elte, die zu sehr ausge-

arbeiteten Details, die ohnehin sich meist in der MassÂ«

vÂ«rlieren, die Wirkung eher stÃ¶ren als befÃ¶rdern. Gluck

verstand dies fehr wohl, daÃ� Theatermusik vor

allem einfacher, krÃ¤ftiger PinselstrichÂ« be-

dÃ¼rft.

Ganz eigenthÃ¼mlich â•fl man kÃ¶nnte sagen: mittel-

alterlich - chevalereSk ist die Auffassung von Jvanhve's

Arie mit Chor, die in Ton und Haltung an die Trou-

badours wie an englische Minstrels mahnt.

Von der groÃ�en Arie des TemplerÂ« gilt so ziemlich

dasselbe, was bei Nr. 5 ausfÃ¼hrlich angedeutet wurde:

derselbe jÃ¤he Wechsel von entgegengesetzten Empfindun-

gen, dieselben schroffen UebergÃ¤nge von einem Seelen-

zustande zum andern â•fl vom stÃ¼rmisch-leidenschaftlichen

Aufbrausen zum dumpfen HinbrÃ¼ten und hoffnungslos -

resignirten Jnsichversinken; von den ercentrischen Aus-

brÃ¼chen der Wuth und des Hasses bis zu den weichsten,

hinschmelzenden Accenten der ZÃ¤rtlichkeit, zu den vollen,

tiefst - entquollenen TÃ¶nen der Liebe und Hingebung â•fl

mit eifern Worte: auch hier hat der Componist seine

AufgabÂ« glÃ¼cklich und seiner wÃ¼rdig gelÃ¶st.

Man hat hin und wieder gegen die bedeutendÂ« LÃ¤ngÂ«

dieses MusikstÃ¼ckes allerhand Einwendungen machen wol-

len, und es ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, daÃ�

es, abgesehen von dem zur genÃ¼genden DurchfÃ¼hrung

erforderlichen, auÃ�erordentlichen Kraftaufwande, unfern

Antheil an der Hauptperson bedeutend erhÃ¶ht haben

wÃ¼rde, wenn der Dichter das, was hier nur in kurzem,

autobiographischen Abrisse angedeutet und erzÃ¤hlt wird,

vor unsern Augen sich fac tisch hÃ¤tte zutragen las-

sen â•fl andererseits darf aber auch nicht Ã¼bergangen wer-

den, daÃ� ja Ã¼berhaupt â��die Arie" dazu dient, beson-

ders bedeutsame Momente innerÂ« Lebens, und lyrische

ErgÃ¼ssÂ«, wodurch dem ZuhÃ¶rer erst das eigentliche, in-

nerste Wesen der Hauptperson eigenthÃ¼mlich und voll-

stÃ¤ndig aufgehen soll, in sich aufzunehmen und zur Er-

scheinung zu bringen. Man kann in dieser Beziehung

fÃ¼glich annehmen, daÃ� das, was in der TragÃ¶die der

Monolog, in der Oper die Arie ist. â•fl Wie nun

z. B. im Monologe des Hamlet's besonders die Re-

flexion vorherrscht, wie die Hauptperson sich vorzÃ¼g-

lich in philosophische Labyrinthe, in metaphysische Spitz-

findigkeiten verliert, so ist es in Guilbert's Arie die

Passion, die Empfindung, die das erste Wort

fÃ¼hrt; so sind es hier die gewaltigen Aufregungen feiner

Seele, die in ungestÃ¼men und sich stets erneuernden ly-

rischen Eruptionen â•fl vergleichbar mit den himmelhoch

sich auflhÃ¼rmenden Wogen des brandenden Meeres â•fl

sich Luft machen.

Als ein groÃ�er Seelenmaler beurkundet sich Marsch- ^

ner namentlich in dem elegischen Andante, E-Moll ^

Tack, wo er uns einen tiefen Blick in dieses, in Schmerz

und Sehnsucht sich verzehrende GemÃ¼th thun lÃ¤Ã�r; hÃ¶chst

ergreifend schildert er die liefe, ewige Verzweiflung einer

verlorenen Liebe, die trostlosÂ« Oede eines bitter getÃ¤usch-

ten, vereinsamten Herzens. â•fl

!Fort,'ksung fclgt>

FÃ¼r Orgel.

Neues vollstÃ¤ndiges Museum fÃ¼r die Orgel, her-

ausgegeben von einem Bereine vorzÃ¼glicher Or-

gel-Cvmpvmsmi neuerer Zeit. Vitt JahrgÃ¤nge.

â•fl Meissen, bei F. W. Gvedsche. â•fl

Obschon die einzelnen JahrgÃ¤nge des vorliegenden

Werkes bereits in verschiedenen musikalischen Zeilschriften

im Allgemeinen beurrheilt worden sind, so scheint es uns

doch nicht unzweckmÃ¤Ã�ig, dasselbe, da wir es nun voll-

stÃ¤ndig vor uns haben, einer genaueren Ansicht zu un-

terwerfen. Achtundvierzig Komponisten haben BeitrÃ¤ge

dazu geliefert, und zwar: Adam 6, Albrechtsberger 1,

Seb. Bach 5, C. F. Becker 3, Bergt 6, Cherubim 1,

Czerny 7, Engel 2, I. G. Fischer 3, M. H. Fischer

-2, GciÃ�ler 47, Graun 1, GÃ¼ntersberg 2, HÃ¤ndel 3,

Hauser 11, Hess.' 20, Heyer 1, Hillmar 1, HÃ¶pner 24,

Jucker 7, Knlterfeld I, Kittel 2, Klaus 7, KÃ¶hler IÂ«,

Krebs 7, Lehmann 1, LÃ¶we 3S, Mendelssohn 1, Mus-

fal 1, Pachaly 4, Pachelbel 1, Prager 2, R. in Gu-

ben 1, ReichÂ« I, Righini 1, Rink 2Â«, Rudolph 7,

W. Schneider 4, Schicht d, SchÃ¶nfelder 15, Schwenke

5, Stolze 14, Succo 7, TheilÂ« (od, Theophile) 7!,

Wagner 21, C. M. v. Weber 1, Weinlich 1, Za>

chau 2.

Bei genauer Durchsicht dieser Eompositionen haben

wir theilweise VortrÂ«sflichÂ«s und GutÂ«s, theilwcise

MittelmÃ¤Ã�iges und theilweise (wir kÃ¶nnen es nicht

verhehlen) Nichtssagendes und Verfehltes gefun-

den, woraus hervorgeht, daÃ� wir dem Redacreur des

Werkes fÃ¼r das erhaltene Gute unsern Dank abzustat-

ten, fÃ¼r das Uebrige aber ihm den Vorwurf zu groÃ�er

Sorglosigkeit in der Auswahl der BeitrÃ¤ge zu machen

haben. Wir wollen gern zugeben, daÃ� der Unternehmer

kines solchen Werkes oft in die Gefahr kommt, persÃ¶n-

liche RÃ¼cksichten nehmen zu sollen, indeÃ�, wo es sich um

das Heiligste der Kunst handelt, muÃ� jede Privat-RÃ¼ck-

sicht schwinden, und demnach hÃ¤tte jeder, kaum die Mit-

telmÃ¤Ã�igkeit erreichende Beitrag entschieden zurÃ¼ckgewiesen

werden sollen, da der Hauptzweck eines solchen Unter-

nehmens Veredlung des Orgelspiels sein soll, und somit

jede Komposition, welche nichts Besseres darbietet, als ein

mittelmÃ¤Ã�iger Organist im Augenblicke selbst erfinden
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kann, ihnÂ« Zweck vttfehlt und deshalb lieber ungedruckt

bleiben solltÂ«. Am meisten tragt zur Entstellung der OrÂ»

gelcompofilionen die leider immer noch sehr hÃ¤ufige AnÂ»

wendung der sogenannten Rosalien und Sequenzen

bei, ja nicht selten werden durch sie sonst recht schÃ¤tzbare

Arbeiten geradeju in's Gemeine herabgezogen. Aller-

dings ist nicht zu leugnen, daÃ� man durch den Gebrauch

dieser GemeinplÃ¤tze auf recht bequemÂ« Manier in kurzer

Zeit Â«in gutÂ«s StÃ¼ck wtiter kommt, wÃ¤hrend bÂ«i rÂ«Â«llem

Verfahren in derselben Frist oft nur wenige Tacte zu

Stande gebracht werden kÃ¶nnen. MÃ¶chte doch jeder ComÂ»

ponist, ehe er sich so billiger Hausmittel bedient, Â«ntmeÂ»

der erst abwarten, bis ihm etwas BessereÂ« einfÃ¤llt, oder

wenn dies nicht geschieht, die Feder lieber ganz wegÂ»

legen; die Kunst verliert wahrhaftig nichtÂ« dabei. WenÂ»

det man Ã¼brigens dergleichen dennoch an, so muÃ� es

hÃ¶chst sparsam geschehen und mit kunstvoller Verwebung

der Stimmen gepaart sein.

EinÂ« anderÂ« Unvollkommenheit vielÂ« OrgelstÃ¼ckÂ« ist

Mangel an Â«inÂ«r schÃ¶nen in sich abgeschlos-

senen Form, wodurch jede derartige Composition un-

fertig erscheint, wÃ¤hrend unserer Ansicht nach auch das

kleinste TonstÃ¼ck so beschaffen sein muÃ�, daÃ� es unmÃ¶g-

lich wÃ¤re, etwas hinzuzusetzen oder wegzunehmen, ohne

dem Rhythmus Gewalt anzuthun. VerstÃ¶Ã�e gegen Form

und Rhythmus kÃ¶nnnen bei dem freien Phantasmen auf

der Orgel zwar nicht gebilligt, doch eher entschuldigt wer-

den, als bei einÂ«m auf dem PapierÂ« ausgearbeiteten Ton-

stÃ¼cke, welches immer wie aus einem Gusse geformt sein

muÃ�. Ebenso ist bei der Wahl der auszuarbeitenden

Motive die grÃ¶Ã�ste Sorgfalt anzuwenden, da beim Vor-

trage alltÃ¤glicher und abgedroschener Ideen das kÃ¶nigliche

Instrument fast zum Leierkasten herabsinkt und trotz sei-

ner Mannickfaltigkeit einfÃ¶rmig erscheint. Wir kommen

nun zu den Compositionen dcS Orgelmuseums selbst; es

sei unS zur Ersparung des Raumes erlaubt, die Arbei-

ten der verschiedenen Componisten mit wenig Worten zu

beurtheilen.

Adam bekundet in seinen Arbeiten Gewandtheit und

groÃ�e Klarheit, seine Thema'Â« sind indeÃ�, auÃ�er einer

Fuge Band 7, Setie 48, nicht gkwÃ¤hlt genug, weshalb

leinen TonstÃ¼cken theilweise Â«in noblÂ«r Charakttr abgeht.

Sequenzen kommen auch vor: Zter Jahrgang S. 38

Zeile 4, Tact 2, 3, 4 u. 5, sowie Seite 39, ZeilÂ« 2,

Tact 2, 3 u. 4 u. s. w.

AlbrÂ«chtsberger. GroÃ�e Fuge in C nebst Vor-

spiel fÃ¼r sanfte Stimmen, letztens im damaligen Ge-

schmacke; die Fuge ist schÃ¶n und wirkungsreich.

Von Seb. Bach erhalten wir 5 seiner MeisterÂ«

arbeiten; wir beugen unser Knie und enthalten unS

jedes UrtheilS.

C. F. Becker'S BeitrÃ¤ge zÂ«ichnÂ«n sich ...rch groÃ�Â«

Klarheit und tÃ¼chtigÂ« Durcharbeitung auS.

A. Bergt'S Compositionen ist zwar keine glÃ¤nzendÂ«

Erfindung nachzurÃ¼hmen, sie sind aber meist praktisch.

Die Fuge in G-Dur (Band 2, SeitÂ« !Â«) ist rÂ«cht gut

gÂ«arbÂ«itÂ«t.

Chtrubini'S zweistimmige FugÂ« in DÂ»Dur ist

zum Studium vortrefflich; auf der Orgtl vorgetragen

dÃ¼rfte ihrÂ« Wirkung ktine besonderÂ« sein.

Carl Czerny alÂ« Orgelcomponist! kaum

glaublich! hÃ¶re ich vielÂ« sagtÂ«, und dtnnoch ist Â«S so.

Derselbe Mann, welcher fÃ¼r Geld schon das Flachste und

Nichtssagendste geschrieben, giebt unS hier in der That

sehr achtungswecthe Beweise sÂ«inÂ«s Wissens und KÃ¶nÂ»

nens. Gute StimmenfÃ¼hrung, nicht gewÃ¶hnliche TheÂ»

ma'S, treffliche DurchfÃ¼hrung zeichnen seine OrgelcompoÂ»

sitionen vor vielen andern aus, dabÂ«i sind sie ganz prak-

tisch fÃ¼r das Instrument. DiÂ« Fuge A-Moll Band 4,

StitÂ« 41 (im ZuschnittÂ« und JdtengongÂ« an Bach'S

Tis Â»Moll Â»Fuge erinnernd) ist schÃ¶n, und daÂ« groÃ�Â«

PrÃ¤ludium nebst Fuge A-MÂ°U Band 6, SeitÂ« 18 ist

sÂ«hr bÂ«dtutÂ«nd.

D. EngÂ«l, ein SchÃ¼ler F. SchneidÂ«r's und

A. HessÂ«'S, leistet bereitÂ« sehr AchtungswerthÂ«S; wir

wÃ¼nschen ihm nur noch mehr EizÂ«nthÃ¼mlichkÂ«it dÂ«S

Styles. Besonders gelungen ist sein Postludium nebst

Fuge D-Dur Band 6, SÂ«itÂ« 66.

I. H- Fischtr btkundtt in feinen Arbeiten tÃ¼chtigÂ«

Gesinnungen; sein Vorspiel Ã¼ber: â•žVater unser im Him-

melreich" hat uns sehr gut gefallen, weniger die Fuge

Band 5, Seite 34, deren Thema nicht nobel klingt.

Seite 37, Zeile 3 giebt's 8 Tacte hintereinander R o so-

llen mindestens, 4 Tacte davon wollen wir herzlich gern

entbehren.

(Â«Â«,,â•ž,,Â°,,,.)

Zehntes Abonnementconcert,

d. IÂ«. Decbr. IÂ»4I.

Symphonie von Mozart (E,Dur, mit SchluÃ�fuge). â�� Scene

und Arie aus ,,Romeo" von Bellini, ges. von Frl. PauÂ»

line Lang aus MÃ¼nchen. â•fl Eoncert fÃ¼r daÂ« Pianoforte v

Beethoven (Es-Dur), vorgetr. von Hrn. Franz Liszt.â•fl

Jubel - OuvertÃ¼re von S. M. v. Weber, â•fl Wanderlied

von Proch, ges von Frl. Paul. Sang, â•fl DaÂ« deutsche

Vaterland, Gedicht von Arndt, fÃ¼r Mjnnerchor comp, von

ffranz Liszt, â•fl 'ihantasie Ã¼ber Motive auÂ«: â•žRobert

der?eufel" fÃ¼r daÂ« Pianof, comp, und vorgetr. von Hrn.

Franz Liszt. â•fl

Die Arie deÂ« â•žRcmeo" ist zum UeberdruS gebort wor-

den, und kann ohne auÃ�erordentlichen Vortrag nur noch
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in einem musikalischen ToÃ¶olsk von besonderer Wirkung sein

Da Leipzig aber kein musikalischeÂ« Tobolsk ist, die SÃ¤ngerin

auch gerade nichts AuÃ�ergewÃ¶hnliches in der Arie leistete, so

muÃ� die Wahl als eine verfehlte bezeichnet werden. Mit dem

Liede von Proch war die SÃ¤ngerin noch schlimmer derathen,

denn AbgeschmacktereÂ« dÃ¼rfte die musikalische Literatur kaum

aufzuweisen haben MÃ¶gen empsindelnde JÃ¼nglinge und ner:

venkranke Damen mit Â«omposirionen des denannten Proch

nach Gefallen GefÃ¼hlsmarterei treiben, immerhin! wohlthÃ¤tigc

Vereine eristiren, leider, noch nicht dagegen, aber der hiesige

Concertfaal sollte solchem blÃ¶den, albernen Zeuge ein fÃ¼r alle-

mal verschlossen bleiben. Die Stimme der SÃ¤ngerin, die ihre

Studien unter Baccai in Mailand gemacht, ist Ã¼brigens ein so-

norer, leichtansprechender, angenehmer Mezzo - Sopran. â•fl Ueber

Liszl's Spielweise fremder Kompositionen habe ich bereits in

der KÃ¼rze gesprochen, und hat der Bortrag des Beethoven'-

schen Concertes meiner Ansicht nur neue BestÃ¤tigung gegeben.

Beethoven s Eoncert ist voll der hÃ¶chsten GenialitÃ¤t; diese zu

durchdringen und in ihrer ganzen Bedeutung und EigenthÃ¼m-

lichkeit zu GehÃ¶r zu bringen, muÃ�, nach meiner Meinung, des

Spielers Streben sein. Dies thut Liszt freilich nicht immer.

FÃ¼r ihn ist auch Beethoven'Â« Eomposition nichts anderes, als

die Rennbahn seiner eigenen, wilden, zÃ¼gellosen GenialitÃ¤t,

die, hin und her jagend, von der Richtung, die der Compo-

Â»ist vorgezeichnet, oft ganz abweicht. Wo eÂ« aber eine Tu-

gend ist, dem Geiste eines HÃ¶heren zu folgen, da kann es die

eigenwillige SelbststÃ¤ndigkeit nicht sein

Die â•žPhantasie" aus â•žRobert der Teufel" ist vielleicht

das seltsamste Product, das je in dem Gehirne eineÂ« Musikers

zur Reife kam. Es ist ein wahrer Teuselsspuk, in dem sich das

Gewirre einer Walpurgisnacht concentrirt und von dem man

keinen andern Eindruck behÃ¤lt, als den ein wÃ¼ster, martein-

der Traum in uns zurÃ¼cklÃ¤Ã�t. Wie sehr Liszt bei all' stineÂ»

VortrÃ¤gen unsere Bewunderung ob seiner fabelhasten Virtuo-

sitÃ¤t wieder in Anspruch nahm, braucht wohl kaum noch be-

merkt zu werden. â•fl Die Eomposition des â•ždeutschen Vater-

landes" mag schÃ¶n und krÃ¤ftig gedacht sein, und wenn Liszt

sie auf dem Piano spielt, sich auch recht gut anhÃ¶ren lassen;

aber zur AusfÃ¼hrung fÃ¼r einen MÃ¤nnerchor streift sie Ã¼ber

die Grenze erlaubter Anforderungen hinaus. Vorzugsweise

sind es die schmierigen Modulationen, die unbequeme Lage

der Stimmen, und die neun Verse des Liedes, wodurch es

unpraktisch wird. Der hiesige MÃ¤nnerchor, auÂ« wenigstens

SÂ« der geÃ¼btesten SÃ¤nger bestehend, erlahmte an dir unge,

heuern Aufgabe, und lÃ¶ste sie, trotz der UnterstÃ¼tzung des

Piano, nur mit MÃ¼he und Roth.

Die Symphonie von Mozart und die OuvertÃ¼re von

Weber, beide genugsam bekannt und besprochen, wurden in

gewohnter Vortresslichkeir gespielt.

Elftes Abonnementconcert,

d. 2Â». Decbr.

Hymne von Jos. Haydn. â•fl OuvertÃ¼re zu Coriolan von

*) Uns schien gerade diese Leistung Liszt'Â« eine seiner be-

deutendsten. Die Red.

Beer Hoven. â•fl Scene und Arie auÂ« Figaro von

Mozart, ges. von Frl, GrÃ¼nberg. â•fl Romanze und

Rondo fÃ¼r das Waldhorn von Lindpaintner, vorgelr.

von Hrn. Eduard Pohle (Mitgl. d. Orch.) â•fl Arie aus

Joseph von Mehul, ges. von ^rn. Tuyn. â•fl Symphonie

von L, Spohr (C-Moll). â•fl

Beethoven s OuvertÃ¼re kann als ein ewigeÂ« Muster gel-

ten, wie der Compc>nist den Inhalt einer TragÃ¶die in TÃ¶nen

â•žzu concentriren" und lebhaft und eindringlich vor die Seele

deÂ« HÃ¶rers zu fÃ¼hren hat; denn es ist wohl nicht mÃ¶glich,

das Schicksal des unglÃ¼cklichen Helden dramatisch wahrer und

ergreifender durch Musik zu versinnlichen; es verkÃ¶rpern sich

gleichsam die TÃ¶ne zu Gestalten und Situationen, und reiÃ�en

uns zur vollen Theiwahme hin. Die OuvertÃ¼re ist Ã¼berhaupt

in jecer Beziehung der rnnste, krÃ¤ftigste AusfluÃ� von Bectho-

ven's ungeheuerm Genie, dessen Quell dem suchenden Auge des

Menschen elen so verborgen bleibt, wie der Ursprung alles

GÃ¶ttlichen. Die AusfÃ¼hrung war durchaus Â»ortrcfflich, â•fl

Frl. GrÃ¼nbcrg sang ihre Arie recht artig, doch bin ich

der Meinung, daÃ� sie eine ganz andere Singn.eise annehmen

muÃ�, rrenn sich die Hoffnungen, die sie bei ihrem ersten De-

bÃ¼t mit Recht erweckte, realisiren sollen, Ihre TÃ¶ne haben

etwas Unbestimmtes und Mattes, so wie ihr ganzer Vortrag,

und liegt die Schuld entweder in mangelhafter Tonbildung,

oder in der irrigen Ansicht, diese Ausdrucksweise sei geschmack-

und gefÃ¼hlvoll. Will Frl. GrÃ¼nberg aber einen wohlmeinen-

den Rath betcrzigen, so suche sie vor allen Dingen ihrer

Stimme erst Bestimmtheit, Kraft und Eonsistenz zu geben,

und singe frei, frisch und natÃ¼rlich aus der vollen Brust her-

aus, dann werden die zarten Biegungen, Nuancirungen und

SubtilitÃ¤ten in Stimme und Vortrag zur Atic von selber

kommen und nicht, wie jetzt, ihren Bildungsgang hemmen.

Es ist dankend anzuerkennen, daÃ� Lindpaintner auch fÃ¼r

verschiedene Blasinstrumente SolostÃ¼cke geschrieben; wenn er

gleich in diesem Genre unter der Aegide seines Namens Kom-

positionen in die musik. Literatur eingeschmuggelt hat, die,

wie obige Hornpiecc, sich nirgends Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit er

heben.

Hr. Pohle ist gewiÃ� ein guter Hornist, der seinen Platz

im Orchester ehrenvoll auslullt. Als Conccrtist genÃ¼gt er den

jetzigen Anforderungen nicht ganz; es fehlt ihm ein wirklich

schÃ¶ner Ton, und Ruhe und Eleganz des Vortrags, Ob letz-

tere Eigenschaften nicht in der natÃ¼rlichen Befangenheit, mit

der ein KÃ¼nstler auftritt, der so selten Angesichts des Publi-

cumÂ« steht, ihr Grab gesunden haben, muÃ� freilich dahinge-

stellt bleiben

Hr. Tuyn sang die Arie des â•žJoseph" wie ein routinir-

ter SÃ¤nger, ohne jedoch den darin herrschenden, scharf hervor-

tretenden Wechsel der Empfindungen genugsam hervorzuheben,

und blieb natÃ¼rlich ohne die volle Bedeutung im Vortrag auch

die volle Wirkung unerreicht. â•fl

Die Symphonie ist eine der schÃ¶nsten BlÃ¼then des Spohr'-

schen Geistes, mit allen edeln Eigenschaften geziert, die den

wÃ¼rdigen Meister uns so Ã¼beraus lieb und werth machen.

Der erÂ»e Satz mit seiner tiefen, in sich hinein grÃ¼belnden

Melancholie, sowie das rÃ¼hrend-schÃ¶ne, herztrcffende Andante,

ist unstreitig mit das Beste, war Spchr in dieser Gattung

ge chrieben. Gespielt wurde mit sichtlicher Liebe und der grÃ¶Ã�Â»

sten Aufmerksamkeit. â•fl Z.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck sin I r. RÃ¼ckmann,)
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H. ?Zcarschncr lgortslh,!. â�� glir Orgel ,Sa,IuÃ�>. - >,ieÂ« A>>Â°nnen,tntlÂ»nckrk in Scixztg. â��

Greif, Singer, wieder in den eignen Busen,

In deinet eignen theuren VolkÂ« Geschichte!

Da oder nirgendÂ« wohnen deine MuseÂ».

Â«. Herwegb.

H. Marfchner.

Was dag, in der Conception eben so groÃ�artige, al<

in der AusfÃ¼hrung vollendetÂ« und durchdachte Finale deÂ»

trifft, so mÃ¼ssen mir wiederholt auf das Urtheil hinwei-

sen, das wir bereits Ã¼ber M.'s Finale'S im Allgemeinen

ausgesprochen. â•fl DeS Trefflichen und Bedeutenden fin-

det sich wieder so viel zusammengedrÃ¤ngt, daÃ� mir nur

flÃ¼chtig bei Einzelnheiten verweilen kÃ¶nnen.

Meisterhaft ist sowohl die Charakteristik der Massen,

als diÂ« der einzelnen, hervorragenden Figuren des

Drama's.

WiÂ« bedeutsam kÃ¼ndigt sich gleich Beaumanoir, der

GroÃ�meister, in dem dÃ¼ster-erhabenen: â��semper leÂ«

percutistur" an; wie treu spiegelt sich die starre, lebens-

feindliche Ascetik des bigotten Priesters in dem hohlÃ¤ugi-

gen finsterÂ« Fanatismus der Recitative ab, an welche

sich wieder die ernst-feierlichen, halb kriegerischen, halb

kirchlichen GesZngÂ« d,r Templer, die vortrefflich und ei,

genlhÃ¼mlich behandelten ChiÂ«, auS denen die blinde,

rohe VolkSwuth wild und blutdÃ¼rstig aufschreit, geistver-

wandt und hÃ¶chst passend anschlieÃ�en. â��

Dann Rebekka'Â« gÃ¤nzlichÂ« Hilflosigkeit, ihr von Ver-

zweiflung und hÃ¶chster Seelenangst beflÃ¼gelteÂ« Flehen,

urplÃ¶tzlich wieder von VerwÃ¼nschungen und AusbrÃ¼chen

der EntrÃ¼stung gegen ihren Widersacher unterbrochen,

und endlich BoiS Guilbert'S immer mehr Ã¼berhandneh-

mende Verwirrung, sein, von aller Fassung verlassener,

fast konvulsivisch Ã¼berreizter Zustand, der ihn auS einem

ExlrÂ«m in'S andere verfallen lÃ¤Ã�t und den fÃ¼rchterlichen

Kampf, den tief-innerlichen Zwiespalt seiner Stele zu

erkennen giebc. â•fl â•fl

Die Art und WeisÂ«, wiÂ« dÂ«r Komponist so ganz

vÂ«rschitdÂ«nartigt, hÃ¶chst bÂ«dÂ«utsamÂ« MomentÂ« musikalisch

zu vtrlebendigen, geistig zu durchdringen und zu klarer

Anschauung zu bringen gewuÃ�t hat, ist Â«in abÂ«rmaligÂ«r

Beweis seiner auÃ�erordentlichÂ«Â« Begabtheit.

Den 3. Act Â«rissntt einÂ«, in hÂ«itÂ«rÂ«m Colorit, jtdoch mÂ«hr

ansprechend als originÂ«ll gehaltene Jntroduction.

Dagegen ist die daran sich schlieÃ�ende Romanze JvanhoÂ«'S

gtnial und Â«igenlhÃ¼mlich erfunden. â•fl Welch' begeister-

ter Schwung, welch' hinreiÃ�endes Feuer in dieser edÂ«ln,

Â«infach groÃ�en WeisÂ«, Ã¼ber wtlchn wirklich Richard'Â«

stolzÂ« Feuergeist zu schweben scheint. Stolz und

prÃ¤chtig lodert die Oriflamme dieser wahrhaft kÃ¶niglichen

Hymne zum Himmel auf. â•fl

SÂ«hr anmuthig und zierlich ist Wamba's 2teS Lied.

â•fl Trefflich gelungen ist hier der Ausdruck treuherziger

Schelmerei und singirter Albernheit, wohinter sich EtmaS

vom Schalk und eulenspiegelhaster Naseweisheit verbirgt.

Auch au< dÂ«r, offenbar absichtlich Â«twaS grellen JnstruÂ«

mentation guckt Etwas von der NarrenjackÂ« und SchÂ«lÂ«

ltnkappÂ« htrvor, melche letztere sich im Zmeivierttl - Tacr

gar lieblich und deutlich vernehmen lÃ¤Ã�t, Â«bÂ«nso wiÂ« das

Ã¶fter wiedtrkehrendÂ« â•žDrum â•fl drum â•fl ist Â«S gar

kÃ¶stlich" ,r. an das Goetht'schÂ« â•žGuckuk, Guckuk cÂ«n

grsiiÂ» in intmilum" Â«rlnntrt.

Bei Rtbetta'S Preghiera hÃ¤tten wir, (obwohl die

auf's hÃ¶chste gesteigertÂ« Auftvgunq Rebekka'Â« Â«inÂ« derartigÂ«

musikalischÂ« Behandlung zu rÂ«chtfÂ«rrigÂ«n, ja stlbst zu

vnlangen schÂ«int) â•fl waÂ« diÂ« MtlodiÂ« selbst bÂ«lrifft, â•fl

Â«inÂ« sÂ«lbststZndigÂ«rÂ« Haltung, mehr gleichmÃ¤Ã�ig fortlau-

fendÂ« lyrische AusstrÃ¶mung dÂ«S mÂ«lodischÂ«n Flusses ge-

wÃ¼nscht. Desto mehr zeichnet sich in diÂ«sÂ«r Beziehung

das folgendÂ« Duett (RÂ«bekka und dÂ«r Templer) auS, daÂ«
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â•fl so zu sagen â•fl fast ganz und gar in Lyrik und weitÂ»

auSathmendÂ«Â» Gesang uberstrÃ¶mt. Es ist, als od das

prÃ¤chtigÂ« und feurigÂ« Gestirn BoiS Guilbert'S vor seinem

UntergangÂ« noch einmal im vollsten GlÃ¤nze aufflamme.

HÃ¶chst impofant und originell erfunden ist der Marsch

der Temxler (E-Dur). Die einfach Â«groÃ�artige, nach

und nach immer massenhafter einherschreitendÂ« Melodie

und die darin vorherrschenden, feierlichen und heroischen

Rhythmen sind nicht nur an und fÃ¼r sich von ungemeil

ner Wirkung, sondern bereiten auch auf den Ernst und

die Bedeutung der nachfolgenden VorgÃ¤nge zweckmÃ¤Ã�ig

vor. Wir kennen auÃ�er den klassischen MustermÃ¤rschen

in BÂ«Â«thovÂ«n'S â•žEgmont" und â•žFidelio" â•fl selbst

mit diesen darf der Templer-Marsch keinen Vergleich

scheuen â•fl nichts Aehnliches von gleichem, pomphaftem

Eindrucke.

Nach so bedeutenden KraftÃ¤uÃ�erungen, solltÂ« man

glaubÂ«n, mÃ¼Ã�te das letzte FinalÂ« nothwÂ«nd,'g wenig-

stens einige Spuren von SchwÃ¤che und ErschÃ¶pfung

verrathen. â�� Nichts von alle dem, sondern man muÃ�

vielmehr gestehen, daÃ� sich die GeisteSfrische, die Jdeen-

fÃ¼lle, die aus den beiden ersten Acten so urkrÃ¤ftig bele-

bend entgegenweht, sich bis zum SchluÃ� des Werkes

ungedÃ¤mpft und unverkÃ¼mmert erhalten hat, und daÃ�

auch auf dieses letzte Finale, welches an Â«igenthÃ¼mlichen

VorzÃ¼gen den beiden ersten durchaus nicht nachsteht, das

bereits mehrfach hierÃ¼ber Angedeutete vollstÃ¤ndige An-

wendung sindkt. Noch eineS Umstandes muÃ� hier, um

kritisch gerecht zu sein, gedacht werden: Will man nÃ¤m-

lich bei Marsch ner von dem Vergleich mit einem vor-

angÂ«gangÂ«nen Meister durchaus nicht ablassen, so darf

dann auch nicht unerwÃ¤hnt bleiben, daÃ� eben Marfch-

nÂ«r's Finale's eine Eigenschaft besitzen, die ihn Ã¼ber

sein seinsollendeS Modell oder Vorbild erheben â•fl wir

meinen nÃ¤mlich: Einheit, innerer Zusammen-

hang. â•fl Marschner's Finale'S sind wie aus einem

StÃ¼cke, wie auS Â«inÂ«m Gusse gemacht â•fl sie sind Â«in

organisch gegliedertes Ganzes, worin sich Eins aus dem

Andern ungezwungen und naturgemÃ¤Ã� entwickelt. â��

Nicht reiÃ�t alle Augenblicke der geistig - verbindende Fa-

den ab, nirgend finden wir jene einzelnen, gleichsam wie

interimistisch aufgestellten VorschlÃ¤ge von einigÂ«n TacktÂ«, !

jÂ«nÂ« zerstreuten Absteige, Quartiere von an und fÃ¼r sich ^

geistreichen, aber mit einander nicht in Verbindung steÂ» ,

henden Gedanken, und jene â•žHinterthÃ¼ren", wie bei â•fl !

Wir enthalten uns au< gewissen GrÃ¼nden der

weitern AusfÃ¼hrung, und glauben auch so schon deutlich!

genug gewesen zu sein. â•fl

<SÂ°rtÂ»hung folgt.)

FÃ¼r Orgel.

Neues vollstÃ¤ndiges Museum fÃ¼r die Orgel, her-

ausgegeben von einem Bereine vorzÃ¼glicher Or-

gel-Componisten neuerer Zeit. Vitt JahrgÃ¤nge.

â•fl Meissen, bei F. W. Goedsche. â•fl

cschluk.)

M. H. Fischer, der berÃ¼hmte, leider zu frÃ¼h abÂ»

geschiedenÂ«, Erfurter OrgÂ«lmÂ«istÂ«r giebt uns im Museo

durchaus Werthvolles und GedigeneS. Ganz vorzÃ¼glich

gefÃ¤llt unS: Andante Band 7, Seite 6Â«, F-Dur, so wiÂ«

Band 8, S. 4Â«, Vorspiel zu: â•žEine feste Burg",

Band 8, S. 91 ist er etwas stark in Bach's Sstim-

migÂ« Eis-Moll-FugÂ« gÂ«rathÂ«n.

Carl GeiÃ�ln, Â«inÂ«r dÂ«r fruchtbarsten MitorbÂ«itÂ«r

am Museo, offenbart in seinen Arbeiten recht wohlwol-

lendÂ« GÂ«sinnungÂ«n; hÃ¼bschÂ« Melodie, flieÃ�endÂ« StimmÂ«Â«Â»

fÃ¼hrung sind fast allen seinen Sachen eigen. In SchweiÃ�

kommt der SchÃ¼ler nicht dabei, aber angenehmÂ« UnterÂ»

Haltung wÂ«rdÂ«n ihm diÂ« SachÂ«n GeiÃ�ler'Ã¶ verschaffen;

allerdings wÃ¼nschten mir zuweilen etwas mehr Energie

des Gedankens. Band 7, Seite 4Â« ist ihm ein kleines

Versehen passirt: er verirrtÂ« sich nÃ¤mlich in Â«in Hesse'-

sches Vorspiel, (dessen 24steÂ« Werk, Nr. Ii der OrgelÂ»

fachen Seite Â«) tranSponirte eÃ¶ von C-Moll nach A-

Moll, verwandelte den Z in O Tact und setzte den Na-

men GeiÃ�ler darÃ¼ber. So etwas lÃ¤uft mitunter.

GÃ¼ntersberg giebt unS zwei anspruchslose, gut

gearbeitete ChoralausfÃ¼hrungen.

Graun, Fughette in A-Moll, gut gearbeitet und

wohlklingend.

HÃ¤user'S Compositionen kann man weder leiden-

schaftlich lieben, noch sie hassen; man findet in ihnen

manches Gute, nur fehlt ihnen noch zuweilen eine ge,

wisse Ordnung. Ein Trio in D - Moll, Band t, Seite 45

befriedigt in der Form noch am meisten. S. 56 Band 1

Vorspiel in C-Moll hat inneres Leben, das Thema

kommt oft vor, ohne daÃ� man es eigentlich durchgefÃ¼hrt

nennen kÃ¶nnte. Seite 58 wird 8 Tocte lang wiederum

Rosalien stark gehuldigt. Band 4, Seite 99, Tact 7

bis II ist auS Kalliwoda's erster Symphonie (AnÂ»

dante); Band 6, Seite 8 Vorspiel in antiker Form

schÂ«int uns der letztem wegen ein Scherz zu sein.

Von HÃ¤ndel erhalten wir ein Nachspiel, eine FugÂ»

Helte und eine Fuge.

A. Hesse'Â« BeitrÃ¤ge fÃ¼r das Museum schlieÃ�en sich

seinen Ã¼brigen in diesen BlÃ¤ttern vielfach besprochÂ«Â»Â«Â«

Orgtl-Compositionen an.

W. Hayn liefert Â«ine Bearbeitung von: â•žJesuÂ«

meine Zuversicht". Die erstÂ« und zweite VerÃ¤nderung

sind ganz zwecklos, da diÂ« ChoralmelodiÂ« fthlt; diÂ« Ste

und 4tÂ« hingegen verrathÂ«Â« Gtschick zu dergleichen BeÂ»

arbÂ«itungÂ«n. Die 5tÂ« muÃ� im P,dalÂ« ohnÂ« tSfÃ¼Ã�igÂ«

Stimmen gtspielt werden, wenn nicht ein undeutliches

Brummen, des doppelten Pedals wegen, entstehen soll,
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da auch dit Pedalkoxpel nicht im StandÂ« ist, dtn un-

angenehmen Effect der zusammen angegebenen BaÃ�tinÂ«

zu entfernen; VerÃ¤nderung 6 hat uns gefallen, die 7tÂ«

aber nicht. Wir finden die Pedal-Bravour fÃ¼r dieÂ»

sen Choral unpassend.

Hillmar's fugirleS Vorspiel Band 7, Seite 3K

verrÃ¤th Â«in achtungswertheS Kunststreben und tÃ¼chtigeÂ«

Studium.

HÃ¶pner ist Â«iner dÂ«r TÃ¼chtigsten unter den neuem

Orgel - Komponisten; man sieht eS sÂ«inÂ«n SachtÂ« auf

dÂ«n ersten Blick an: daÃ� er weiÃ� roaS Â«r will.

B. Jucktr ist in dÂ«r Erfindung ganz unbedeutend,

Satz und StimmenfÃ¼hrung sind rein.

I. Katterfeldt's Fuge ist gut gearbeitet, Form

und Styl sind aber noch nicht ausgebildet; fÃ¼rÂ« Ohr ist

auch nicht viel in Kiefer Fuge gethan.

Von Kittel'S nachgelassenen Werken sind uns 2

Fughetten gegeben, die in der Arbeit den Meister verra-

then, in der Erfindung aber unbedeutend sind.

V. KlauÃ� zieht unÂ« hier schÃ¶n erfundene und folid

gearbeitete OrgelstÃ¼cke ; reiner Satz und schÃ¶ne StimÂ»

menfÃ¼hrung zeichnen sie ouS.

E. KÃ¶hler'Â« Arbeiten ist gute Erfindung und tÃ¼chÂ»

tige DurchfÃ¼hrung nachzurÃ¼hmen. Den bearbeiteten Cho-

ral : â•žVon Gott will ich nicht lassen" finden wir beson-

ders schÃ¶n. Einige Sequenzen weniger wÃ¼nschten wir

z. B. in der Phantasie Ã¼ber Â«in Thema von HÃ¤ndel,

Band 8, SeitÂ« 2 von Tact S bis lt.

I. L. Krebs, btrÃ¼hmtÂ« SchÃ¼ltr SÂ«b. Bach's,

zÂ«igt sich auch hin seines groÃ�en Meisters wÃ¼rdig.

Lehmann hat sich mit 16 Tacten im Museo ver-

ewigt. Das kleinÂ« AndantÂ« ist hÃ¼bsch, wÂ«nn auch nicht

btdeutend.

A. LÃ¶we (nicht mit dem bekannten StettinÂ«! Com-

ponisten zu vÂ«rwÂ«chseln) hÃ¤tte uns wÂ«nigÂ«r, aber Werth-

volleres geben sollen. Seinen Compositionen fehlen edle

Motive, innerer Zusammenhang und Â«in bÂ«stimmtÂ«r Cha-

rakter. SÂ«in Vorfpitl in ES-Dur (Band 1, Seite 2)

besteht aus abgerissenen SÃ¤tzen, der 7tÂ« und LtÂ« Tact

sind zuviel, Â«benso mangelt der darauf folgendÂ«Â« FugÂ«

Â«in fester Plan und klare DurchfÃ¼hrung. DaÂ« Andante

(Band 1, Seite 27) in C-Dur beginnt wie Â«in kltinÂ«Â«

UtbungSstÃ¼ck fÃ¼r Â«inen AnfÃ¤nger im Clavierspitt und

bitttt nur AlltÃ¤glichÂ«Â«. EinigÂ« auSgÂ«fÃ¼hrte ChorÃ¤lÂ« nehÂ»

mÂ«n sich btsser auS.

G. Muffat. Wir erhalten eine gut gearbeitete,

sonst abÂ«r langwÂ«iligÂ« FugÂ«. DiÂ« Â«inÂ« SechSzehnthkilÂ»

figur wird fÃ¶rmlich zu TodÂ« gÂ«hÂ«tzr.

MÂ«ndÂ«lSsohn-Bartholdv. FughtttÂ« in A-Dur,

schÃ¶n gÂ«arbÂ«itÂ«t.

T. I. Pachalv bekundet in seinen ArbeitÂ«Â» Â«in

solideÂ« Studium, seinÂ« Ideen sind weder sehr hervortre-

tend, noch alltÃ¤glich, mithin werden seine Compositionen

Vielen willkommen sein.

Pachelbel'Â« Fuge in E-Moll (Bands, SÂ«itÂ« 6)

hat Â«in intnÂ«ssanteÂ« Thema, daÂ« eben so geistreich ver,

arbeitet ist.

PrÃ¤ger. Intonation und fugirteÂ« Vorspiel, beideÂ«

hÃ¤tte lieber ungedruckt bleiben sollen.

Fr. W. R. in Guben Vorspiel zum Choral: â•žO

Gott, du frommer Gott", ein GalimathiaÂ«, auÂ« dem

Niemand klug wird. Die Aufnahme dieseÂ« VorspielÂ«

in daÂ« Museum gereicht dem Redacteur nicht zur

Ehre.

ReichÂ«'s Doppelfuge in E hat ein pikanteÂ« The-

ma und ist tÃ¼chtig vcrarbeitet, fÃ¼r den Wohlklang indeÃ�

weniger berechnet.

Righini. Andante, ganz unbedeutend.

Ch. H. Rink'Â«, des wÃ¼rdigen Orgel-Veteranen

Compositionsweise ist auS seinen sehr zahlreichen Arbeiten

lÃ¤ngst bekannt.

Rudolph'Â« Compositionen haben Plan, Form, Styl

und sind fleiÃ�ig gearbeitet.

W. Schneider'Â« Compositionen sind wir nicht im

Stande zu beurtheilm: die Krone seiner Arbeiten ist ein

IS Tacte langeÂ« Trio (Jahrgang 2, Seite SS), dessen

Anfang Zerlinen'S Arie: â•žWenn du fein fromm bist"

(aus Don Juan) entnommen ist; man kann darauÂ«

auf die sonstige kirchlichÂ« WÃ¼rdÂ« ditser Arbeit schlieÃ�en.

Dergleichen in ein Orgelmuseum aufzunehmen, ist rein

unbegreiflich!

G. Schicht. Trio fÃ¼r sanfte Stimmen, bitttt

nichts Besonderes dar; vier darin vorkommende FÂ«rmaÂ»

tÂ«n waren unS merkwÃ¼rdig.

E. SchinfeldÂ«r'S Compositionm sind noch ziem-

lich ungeordnet, viel Chromatik ohne Zweck und keinÂ«

hÂ«rvorfpringÂ«ndÂ« Erfindung. SÂ«ite Sl>, Band 3 Vorspitt

in C-Moll und SeitÂ« 6S Vorspiel in AÂ«Â»Dur (vier-

hÃ¤ndig) sind in den ersten tS Tacten ganz dieselben,

welcheÂ« Verfahren wir nicht billigen kÃ¶nnen; auch diÂ«

Abonnenten deÂ« MufeumÂ« werden unmÃ¶glich damit zuÂ»

frieden sein. SeitÂ« SV, Zeile Z schkint daÂ« Thema auÂ«

einer Litanei Â«ntnommm und hat gar kÂ«inÂ«n Sinn, weSÂ»

halb auch daÂ« ganzÂ« TonstÃ¼ck Â«in DurchÂ«inandÂ«r ohnÂ«

Plan ist.

SchwÂ«nkÂ«. Von ihm hat unÂ« Â«in Â«cht ruhig

gthalteneÂ« Vorspitt (Bands. S,itÂ« Â«2) in E-Moll gÂ«Â»

fallÂ«Â«. DaÂ« Vor - odÂ«r Nachspitt SÂ«itÂ« 4 (desselben

BandeÂ«) ist nicht geordnet. Die Modulationen in dm

Â«estÂ«Â« L Tacten sind unÂ« in diÂ«sÂ«r WÂ«ifÂ« noch niÂ« vorÂ»

gtkommtn und sind auch nicht zu Â«mpfehim.

H. W. Stolze ist auÂ« tÃ¼chtiger Schule hÂ«rvorgÂ«Â»

gangen. Im Contrapunct, in dÂ«r Bkherrschung der

Form, in der StimmenfÃ¼hrung u. f. w. ist er sehr geÂ»

wandt, nur wÃ¼nschten wir manchmal Â«ine sorglicherÂ«
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Ausmahl der Themas. Band 3, Seite 57 kommt uns

das Fugenthema As-Dur etwaÂ« gewÃ¶hnlich vor, ebenso

Band 4. Seite 90 Thema in C-Dur. DiÂ« Fuge selbst

ist auÃ�erordentlich tÃ¼chtig gearbeitet. SeitÂ« 9t, ZeilÂ« 2

macht sich Â«ine Sequenz sehr gut, SeitÂ« 9Â«, Zeile 5

hingegen wÃ¼nschten wir die letzten S TackÂ« andÂ«rs.

Succo's OrgÂ«lstÃ¼ckÂ« zÂ«ugÂ«n von gtsundÂ« ErsinÂ»

dung. Geist und inneres Leben ist ihnen nachzu-

rÃ¼hmen.

A. Theophile oder eigentlich TheilÂ« (woher bei

Â«inem Organisten die PseudonymilÃ¤t?) hat das Mu-

seum mit 71 BÂ«itrZgÂ«n viÂ«l zu rtichlich bedacht, die

HÃ¤lfte davon wÃ¤re mehr denn hinreichend gewesen.

HÃ¼bsche Melodie und gutÂ« StimmfÃ¼hrung sind an sei-

nÂ«n Sachen zu lobÂ«n, dahingegen fehlt Energie und in-

neres Leben; sie machen immer ein gutmÃ¼thiges Gesicht

und werden deshalb monoton.

Von Wagner' S Arbeiten ist nicht viel RÃ¼hmens-

wertheÃ¶ zu sagen. Mangel an Erfindung wÃ¼rden wir

Â«her entschuldigen, als Fehler gegen Rhythmus und

Satz. Band 1, Seite 48 Andante klingt ein 7Â»

tactiger Rhythmus sÃ¼rchterlich. Seite 62 Adagio E-Dur

Tact 9, 1Â«, 11 u. 12 sind in Hinsicht der Harmonie

geradezu schlecht; Zeile 3 Tact 1 â•fl 2 sind offenbare

Octaven. Band 2, Seite 32 hat am SchlÃ¼sse einen

Tact zu viel. Band 5, Seite 21. HÃ¼bscheÂ« Fugen-

thema, doch steht die Bearbeitung in keinem BerhÃ¤ltniÃ�

dazu.

C. M. v. Weber. Fuge in C-Dur. SchÃ¶nes

Thema, tÃ¼chtige Arbeit, geht auch auf dem Pianoforle

zu spielen, woraus hervorgeht, daÃ� fÃ¼r die Wirksamkeit

des PedalÂ« nichtÂ« geschehen ist.

Weinlich. Band 2, Seite 5 Fuge D-Moll.

GrÃ¼ndliche Arbeit. Die Rosalien Seite 6, Tact 16,

17, 18, 19 und 2Â« wÃ¤ren nicht unbedingt nÃ¶thig.

Zach au bekundet grÃ¼ndlicheÂ« Wissen; der Effect sei-

ner Sachen ist kein besonderer.

So wÃ¤ren wir nun den Componisten durch das

Museum gefolgt, und kÃ¶nnen versichern, daÃ� unS die

Durchsicht ihrer BeitrÃ¤ge zum groÃ�en Theil wahres Ver-

gnÃ¼gen gewÃ¤hrt hat. Die Tertbeilagen enthalten viel

Interessantes, ebenso ist die Beigabe der 8 Orgelpro-

specte zu loben. Im 6tÂ«n JahrgangÂ«, Tertbeilage Seite 8,

wird dem Orgelbauer Buckow die Reparatur der gro-

Ã�en Orgel zu GrÃ¼Ã� au zugeschrieben, wogegen einzu-

wenden, daÃ� dieses schÃ¶ne Werk (von Michael Engler)

noch nicht reparirt ist, sondern sich in beklagenswerthem

Zustande befindet. SchlieÃ�lich wÃ¼nschen wir dem Or-

> gelmusevm die allgÂ«mÂ«instÂ« VÂ«rbrÂ«itung; sÂ«inÂ« TÂ«ndÂ«nz

! ist gut, man sondÂ«rÂ« nur das WÂ«rthvolle vom UnÂ»

! Ã¤chtÂ«n. â•fl Q.

ZwÃ¶lftes Abonnementconcert,

d. I. Januar IS42.

Der IXte Psalm von FeÂ« ca. â•fl OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶ke

von Mozart. â•fl Arie von Donizetti, ges. von Erl.

Meerti. â•fl Evncert fÃ¼r Pianoforte <G-Moll) von Men-

delÂ« so hnÂ»BarthÂ«ldy, vorqetr. von Fr. Dr. Schu-

mann. â•fl Arie aus der â•žEonnambula" von Bellini,

ges. von Hrn. Tuyn. â•fl Phantasie Ã¼ber Motive auÂ« Mo-

seÂ« von Thalberg, gesp. von Fr. Dr. Schumann. â•fl

Symphonie von Beethoven (Nr. 5. E-Moll).â•fl

DaÂ« heurige Eoncert, alÂ« das erste im neuen JahrÂ«,

wurde auf wÃ¼rdige Weise mit einem Psalm von Fcsca er-

Ã¶ffnet, dem MozartÂ« herrliche OuvertÃ¼re zur Zauberflote

folgte.

Die darauffolgende Arie wurde von Frl. Meerti gelun-

gen und ansprechend gesungen.

Wie innig, feinfÃ¼hlend und schmiegsam Fr. Dr. Schu-

mann, in dem Borrrage des wundervollen ConcerteS von Men-

delssohn, den Intentionen des Componisten im Ganzen gefolgt

ist, tonnen wir mir um so festerer Ueberzeugung auÃ¶fpiechen,

da wir das Concert von demselben selbst einige Male spielen

hÃ¶rten; doch ist uns auch, wo sich eine Verschiedenheit heraus-

stellte, dieselbe keineswegs entgangen. So nimmt Mendels-

sohn den letzten Satz kecker, ja mit einem Anstrich von muth-

williger Ausgelassenheit, wÃ¤hrend Ar. Dr. Schumann ihn gra-

ziÃ¶s und leicht scherzend spielt; doch hat er unÂ« so nicht eben

weniger gefallen. Das Andante aber, daÂ« sich wie ein sÃ¼Ã�eÂ«,

schmeichelndes Liebcsmort zum Herzen stiehlt, wurde von der

trefflichen KÃ¼nstlerin mit dem ganzen Zauber ihres reichen

TalenteÂ« zu GehÃ¶r gebracht, und da man nie ganz den

KÃ¼nstler von seiner Leistung trennen kann, so mÃ¶chten sich

darin wohl die MÃ¤nner fÃ¼r den Vortrag der KÃ¼nstlerin ent-

scheiden, wÃ¤hrend die Damen geneigter sein dÃ¼rften, der Ue-

berredung Mendelssohn'Â« Herz und Ohr zu leihen. Doch wie

dem sei, so viel ist gewiÃ�, daÃ� Fr. vr. Schumann sich fÃ¼r

den Vortrag des Eoncertes den wÃ¤rmsten Dank Ali er erwor-

ben hat, und der wiederholte freudige Empfang mag ihr ein

ZeugniÃ� sein, wie gern man ihrem Spiele lauscht. Ja, sie sali

sich nach der Thalberg'schcn Phantasie durch den lebhaften

Wunsch des Publicums veranlaÃ�t, noch ein StÃ¼ck zu spielen,

und wÃ¤hlte dazu die Phantasie aus ^uriÂ» <li 1.Â»Â»,m<!imvvr

von Siszt. â•fl

Hr. Tuyn war ganz besonder? gut disponirt, und wÃ¤ren

wir fast geneigt, seine heutige Leistung als die vorzÃ¼glichste

zu bezeichnen, die wir bis jetzt vcn ihm gehÃ¶rt, â•fl

, Beethoven s 5te Symphonie mit ihrem mÃ¤chtig aufbrau-

senden Freiheitsjubel, ihrer unwiderstehlichen Gewalt die Phan-

tasie deÂ« HÃ¶rers bis zum Taumel zu erhitzen, mit ivrer tief-

sinnigen Eonceprion, Ã¼ber die sich BÃ¼cher schreiben l:eÃ�cn â��

wurde in gewohnter trefflicher Weise gespielt. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. lu Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck Â»o>> Fr Li I! ck m a n n,>



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Sechszehnter Band. 8. Den 2S. Januar 1842.

H, Â«arschner lFortsexgl. - Priiitrto von Wolf. - lut Dreiden. â•fl Vermischtes. -

Bor Jedem steht ein Bild bei mai er werden soll.

So lang er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll.

RÃ¼ckert.

H. Marschner.

Fortsetzung.)

Ehe wir zur speciellen Beurtheilung des â•žHans

Heiling" schreiten, mÃ¶gen erst einige allgemeine Bemer-

kungen vorangehen und zugleich den Standpunkt andeuÂ»

ten, von welchem wir bei der kritischen WÃ¼rdigung die-

ses Werkes ausgehen zu mÃ¼ssen glaubten. In Hans

Heiling erblicken wir unbestritten den Glanz- und Cul-

minationspunct von Marschner's dramatisch-musikali-

schem Wirken. WÃ¤hrend wir im Vampyr und im

Templer uns hauptsÃ¤chlich an der ungestÃ¼m hervorbre-

chenden schÃ¶pferischen Kraft, an der reichen Phan-

tasie erfreuen und erfrischen, unter deren despotischem

EinfluÃ� der jugendliche KÃ¼nstler â�� gleichsam ein begei-

stertes Werkzeug â�� sich fast willenlos und unbewuÃ�t zur

Production getrieben fÃ¼hlt, so gesellt sich hier zu jenen

ersten, unerlÃ¤Ã�lichen Eigenschaften und VorzÃ¼gen die Re-

flerion, die selbstbewuÃ�tÂ« Absicht und Ueberlegung; jene

kÃ¼nstlerische Besonnenheit und Einsicht, die von jenen

ursprÃ¼nglichen VorzÃ¼gen erst den rechten, wahren Vor-

theil zu ziehen wÂ«iÃ� â�� jene Erfahrung, die den Meister

Ã¼berall das Rechte, und dies immer zur rechten Zeit, am

gehÃ¶rigen Orte zum Vorschein bringen lÃ¤Ã�t; die nirgends

zu viel, nirgends zu wenig thut â•fl die weder ver-

geudet, noch kargt, sondern mit dem geistigen Ca-

pital stets gehÃ¶rig MaaÃ� und Haus zu hatten versteht.

DaÃ� nur diejenigen, die sich von der WillkÃ¼rlichkeit

des ersten, regellos wilden Schaffungstriebes, durch alle

Stadien der kÃ¼nstlerischen Bildung und Entwickelung â•fl

in denen so oft heute als unzulÃ¤nglich verworfen und

abgelehnt wird, was erst gestern alÂ« untrÃ¼glich adoptirt

wurde â•fl durch so manche verfehlte AnlÃ¤ufe bis zu je-

nem hÃ¶chsten Grade der Vollendung hinaufgearbeitet

daÃ� sie nur, welche jenes, dem Stoffe Ã¼berlegene und

bewÃ¤ltigende, kÃ¼nstlerische SelbstbewuÃ�tsein erlangt haben,

im eigentlichen Sinne des Wortes als SchÃ¶pfer in

ihrer Kunst zu betrachten sind, dÃ¼rfte in unserer willfÃ¤hÂ»

rigen Zeit, die so gern bereit ist, am Halbfertigen,

Ungezeitigten und bei den ersten jugendlichen Ver-

suchen und Erfolgen den Stempel des Berufs und der

Vollendung zu erblicken, nicht nachdrÃ¼cklich genug in Er-

innerung zu rufen sein.

In der Heilmassage liegt Â«in tieftr, Â«rgrÂ«ifÂ«ndÂ«r

Sinn, welcher Jedem, vermag Â«r anders durch den, nur

leicht verhÃ¼llenden Schleier dÂ«r AllegoriÂ« zu schauen, als-

bald klar aufgehen muÃ�, und daÃ� eine solche dem sinni-

gen und poetisch - begabten Arbeiter bestÃ¤ndig vorgeschwebt

Kabe, geht sowohl aus der ganzen Behandlung der SaÂ»

ge, als aus der eigenlhÃ¼mlichen HerbeifÃ¼hrung der Ka-

tastrophe deutlich genug hervor.

Wie alle solche bedeutungsreiche VolksmZhrchen, z. B.

Faust, Don Juan â•fl sich durch ihre kunstlose,

scheinbar lockerÂ« und zufÃ¤llige Eomposition, durch die Ein-

fachheit des eigentlichen ThatsÃ¤chlichen auszeichnen â•fl sÂ«

auch die HeilingS - Sage. Reducirt man, um beim Don

Juan stehen zu bleiben, dieses Sujet auf den rein fakti-

schen Hergang, auf das nackte EreigniÃ�, so kann man

sich nicht verhehlen, daÃ� die Sache am Ende ziemlich

prosaisch und alltÃ¤glich auslÃ¤uft. Ein MÃ¤dchenjÃ¤ger und

Bruder Liederlich, der zuletzt durch eigenen frÂ«vlerischen

Vorwitz seine wohlverdiente Strafe beschleunigt â•fl v<M

tnâ•žt. â•fl Um eines solchen willen brauchte sich aber diÂ«

HÃ¶llÂ« nicht besonders in Unkosten zu setzen, brauchten

die unterirdischen MÃ¤chte sich nicht mit solennen Abho-

lungÂ« - Zeremonien anzugreifen, brauchtÂ« Â«ndlich Mozart

nicht sein zweites Finale zu schreiben. Ein Genius aber

wie Mozart muÃ�te den verborgenen, tief-poetischen
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KÂ«rn diestS Stoffes bald hÂ«rauSflndÂ«n und fÃ¼hlÂ«n, und

davon angeregt werden â•fl und auch Hoffmann hat

sich wahrscheinlich nicht geint, wÂ«nn er aus dieser wunÂ»

derbÂ«Â«Â« Musik, Â«uÂ« dieser Auffassung die SchluÃ�folgÂ«

zieht: Mozart habe in Don Juan nicht sowohl den

bloÃ�en Libertin, als die dÃ¤monische, groÃ�artigÂ« Natur Â«r-

blickt, diÂ« in verhÃ¤ngniÃ�voller, leidenschaftlicher Hast alle

Grenzen der Erde und bÃ¼rgerlicher VerhÃ¤ltnisse Ã¼bÂ«,

springt und die engen Schranken der Convenienz verÂ«

hÃ¶hnt; â•fl eine Natur, die von ungestÃ¼mem, sehnsuchts-

wildem Drange nach endlich unendlicher Befriedigung ge-

trieben, von Verirrung zu Verirrung eilt und zuletzt in

sich selbst untergeht. â•fl

Auch im Heiling erscheint, beim ersten Anblick, der

Ausgang der Fabel ziemlich trivial: Heiling, Â«In

Gnome und â•žGeistÂ«rfÃ¼rst der BergÂ«", der, selbst

die Frucht zwiespÃ¤ltiger Neigung, durch diÂ« LiebÂ« zu einer

Erdenrochter sich bewogen fÃ¼hlt, sich seines hÃ¶hern Gei-

sterrangcs zu begeben und zu entÃ¤uÃ�ern. â�� Das MÃ¤d-

chen, durch Heiling'S seltsames, fremdeÂ« und Ã¼berlegenes

Wesen mehr geÃ¤ngstigt und verwirrt, als angezogen, ver-

schmÃ¤ht jedoch den unheimlichen, KÃ¼stern Freier und

flÃ¼chtet sich gleichsam vor ihm zur Liebe eines unschein-

baren, unbedeutenden Erdensohnes. Heiling erkennt mit

Reue und Schmerz seine momentane EntwÃ¼rdigung und

Verirrung und kehrt auf den kaum verlassenen Geister-

thron zurÃ¼ck. â•fl

Einem sinnigen, tiefen GemÃ¼the kann jedoch die ei-

gentlichÂ« Bedeutung dÂ«r Hauptperson nicht lange verborÂ«

gÂ«n bleiben. â•fl

Erinnert HÂ«iling nicht Zug fÃ¼r Zug an jene hÃ¶-

hern, htrvorragendern und geistig begabteren Naturen, an

jene Genien, die wir Â«inÂ« ZÂ«it lang in die Menschen-

HÃ¼lle und auf die Erde gebannt und unter uns verwei-

len sehen, um ihrÂ« gÂ«istigÂ«, hÃ¶htÂ« Sendung zu erfÃ¼llen.

Auch sie erfaÃ�t in Stunden der Abstammung, in jenen

Momenten, wo sie dÂ«r Gtist verlassen und sie sich wie-

der ganz nur Mensch, ganz der ErbÂ« angehÃ¶rig fÃ¼hlen,

Â«inÂ« innige, unbezwingliche Sehnsucht nach der Erde Lei-

den und Freuden; ihr tiefes, reiches GemÃ¼lh mÃ¶chte Ã¼ber-

strÃ¶men vor Mitteilungen und Liebe, mÃ¶chte so gÂ«rn in

Â«InÂ« gleichgestimmte, fÃ¼hlende Schwesterseele Ã¼berflieÃ�en,

sich an ein wahlverwandtes Herz anschlieÃ�en und gleich-

sam sich darein Ã¼bertragen. â•fl Umsonst â•fl ihrÂ« Wege

sind nicht der gewÃ¶hnlichen Menschen Wege; ihre Ge-

danken sind nicht der Weltmenschen aufs NÃ¤chstÂ«, Irdi-

schÂ« gerichtete Gedanken, und dadurch, daÃ� sie meist der

Ã¤uÃ�ern AlltagswÂ«lt abgewandt, in einer hÃ¶hÂ«rÂ«n, ideali-

schen Traumwelt, in den Regionen des Unsichtbaren,

Geistigen sich bewegen, bleiben siÂ« in dÂ«r erstem stets

inÂ« ungewohnte, rÃ¤thselhafte Erscheinung, der man nicht

mit Vertrauen entgegenkommt, sondern vielmehr scheu

vermeidend ausweicht, weil man siÂ« fÃ¼rchttt; diÂ« man

sogar haÃ�t und anfeindet, weil man siÂ« nicht Â«rsteht.

Denn der Stempel hÃ¶herer Abstammung und Bestim-

mung ist solchen Naturen zu deutlich aufgedrÃ¼ckt; der

Abstand zu fÃ¼hlbar und die Kluft zu mÂ«rklich, die sich

dadurch zwischen ihnen und Ihren beschrÃ¤nkteren NÂ«bÂ«nÂ»

mÂ«nschÂ«n Â«rhobtn, als daÃ� sich daraus jÂ« Â«in gegenseitig

befriedigendeÂ« Vernehmen entwickeln kÃ¶nntÂ«. â•fl UÂ«bÂ«rÂ»

dies hegt diÂ« MengÂ« einen angeborenen Widerwillen ge-

gen jeden Eindruck geistiger GrÃ¶Ã�e und UeberlÂ«gÂ«nhÂ«it,

deren NÃ¤hÂ« ihr immer unbequem, und wodurch sie sich

unwillkÃ¼rlich beengt und unfreiwillig gedemÃ¼thigt fÃ¼hlt.

Aber auch selbst davon abgesehen, so scheut siÂ« den Blick

des SÂ«herS, der in der Wesen Tiefe schaut, und meidlt

mit â•fl man mÃ¶chte sagen â•fl fast stillschweigender UeberÂ»

einkunft diÂ« Gemeinschaft dessen, dem die traurige und

verhÃ¤ngniÃ�volle Gabe der ErkenntniÃ� zu Theil gewor-

den. â•fl

Da steht nun der Unselige vereinsamt, unverstanden,

verkannt auf feiner HÃ¶he; mit namenloser Wehmuth

sieht er sich Ã¼berall herzlos verstoÃ�en, abgewiesen von der

Freundschaft, geflohen von der Liebe; ja selbst von den

stillen, bescheidenen und harmlosen Freuden des irdischen

Daseins sieht er sich ausgeschlossen und nur die Schmer-

zen desselben erschÃ¼ttern und zerfleischen mit zwiefacher

Gewalt seine Seele. Mit einem unsÃ¤glich bittern Ge-

fÃ¼hlÂ« der Rtsignation begiedt er sich dann auf immerdar

seines so gern gehegten, geliebten Jrrthums; gewaltsam

reiÃ�t er sich los von allen ihn fesselnden irdischen Er-

scheinungen des Lebens, von den lieblichen, sÃ¼Ã� verlocken-

den Bildern der Lust, diÂ« ihm alle nach Â«inander in

Wahn und TÃ¤uschung zerflossen. Sein Herz, vom

Hauche der Wirklichkeit allzu rauh berÃ¼hrt, schlieÃ�t sich

zu; zu eisiger Ruhe erstarrt, trotzt es in felsenhafter Un-

zugZnglichkeit allen weitern Zumuthungen und StÃ¼r-

men; mit erneuter, stÃ¤rkerer Inbrunst wendet er sich

dem UnvergÃ¤nglichen, Ueberirdischen der Geisterwelt wie-

der zu, bis zu deren reinem Aether die betÃ¤ubenden dich-

ten Nebel, die heiÃ� qualmenden DÃ¼nste der irdischen

AtmosphÃ¤re nicht zu dringen vermÃ¶gen. â•fl

UnwillkÃ¼rlich fallen uns hier die schÃ¶nen LiedesÂ»

Worte: â•žich bin Â«in Fremdling Ã¼berall" ein, so

wie auch der tragisch-erhabene Ausruf Richard'Â« III.:

â•žI sm Masels slone" â•fl natÃ¼rlich in einer ganz andern

Bedeutung â•fl hier anwendbar sein dÃ¼rfte. Was nun

diÂ«sÂ« unsere Auslegung betrifft, so erscheint sie durch

Marschner's ganze Auffassung und DurchfÃ¼hrung des

Stoffes gewissermaÃ�en von selbst hervorgerufen, und wir

wagen zu behaupten, daÃ� der Eomponist bei seinem

Werke nicht bloS AÂ«hnlichÂ«s, sondern vielmehr ganz

dasselbÂ« vor Augen gehabt und zur Anschauung HabÂ«

bringtÂ« wolltn. â•fl

<FÂ°rtschung folgt.)
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PreiÃ¶trio, ^

fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncello von I. C.

LouiS Wolf. â•fl 2 Thlr. â•fl Mannheim, Heckel.â•fl

Referent hat obiges Trio nur einmal gehÃ¶rt: Â«6

ist indeÃ� so klar und einfach, daÃ� Â«in einmaligeÂ« AnhiÂ»

ren schon hinzureichen scheint, Ã¼ber die Composition Â«in

Urtheil zu fÃ¤llen.

Der Namen der Hrn. Preisrichter Â«rinntre ich mich

nicht mehr genau; jedenfalls aber haben sie Â«in Talent

ausgespÃ¤ht, das Aufmunterung vÂ«rdiÂ«nt, und, glaubt Â«s

sich nicht Â«twa schon fÂ«rtig, gewiÃ� noch BÂ«dÂ«utendÂ«S zu

Tage bringÂ«Â« wird. DafÃ¼r spricht diÂ« Â«rfrtuliche Rich-

tung, die sich im Allgemeinen im Trio zeigt, die unge-

kÃ¼nstelte Art des Ausdrucks, die bereits Â«langtÂ« Fertig-

keit in Handhabung dÂ«r Form. Vtrdiente so der talentvolle

KÃ¼nstler ein Lob, so doch kaum einen Preis. ES wÃ¤re

schlimm, wenn unter den zur Mannheimer PreisausÂ»

schreibung eingesandten Triv's nicht wenigstenÂ« ein FÃ¼nf-

tel dem L. Wolsfchen gleichzuachtendÂ« StÃ¼cke sich ge-

fundkn hÃ¤tte, â�� oder die Einsender mÃ¼Ã�ten alle einen

sonderbaren Begriff von preiswÃ¼rdigm TrioS haben, â•fl

und so arm sind wir in Deutschland noch nicht, daÃ�

wir dem ersten besten den Lorbeer nachzutragen brauch-

tÂ«n. Doch streiten wir nicht um daÂ« GlÃ¼ck, das der

gekrÃ¶nte Componist gehabt; auch GlÃ¼ck gehÃ¶rt zur Kunst,

und doppelt beneidenÃ¶werth der KÃ¼nstler, dem es schon

im AnfangÂ« seiner Laufbahn lÃ¤chelt, abÂ«r auch doppelt

verantwortlich, wenn Â«r den liebevollen Erwartungen, die

man von ihm gehegt, nicht WoÂ« hÃ¤lt, wenn er, eitel

geworden durch den augenblicklichen Erfolg, sich gar ver-

wirft. Die Person des ComponistÂ«n ist mir Ã¼brigens

nicht bekannt; ich weiÃ� nicht, ist Â«r jung odÂ« alt,

Nord- oder SÃ¼dlÃ¤nder. Eints aber, wie gÂ«sagt, gtht

aus seinem Trio hervor, daÃ� Â«r schÃ¶ne KrÃ¤fte zum Wett-

streit mitgebracht und daÃ� diÂ« Zukunft auf ihn als auf

eintn rÃ¼stigen KÃ¤mpfÂ« zÃ¤hltÂ« darf. Wir fÃ¼gen noch

Einiges Ã¼ber die Composition selbst bei, damit man wisse,

was man von ihr ungefÃ¤hr zu erwarten hat. DiÂ« Form

ist diÂ« gewÃ¶hnliche im Ganzen, wiÂ« in dÂ«n Â«inzelnen

SÃ¤tzen, die Anlage mittlerer GrÃ¶Ã�e; zu den sogenannten

â��groÃ�en" Trio's gehÃ¶rt diÂ« Composition nicht. EinÂ« ent-

schiedene EigenthÃ¼mlichkeit spricht sie eben so wenig aus,

wie eine Vorliebe fÃ¼r den oder jenen Meister, wenn nicht

etwa fÃ¼r C. M. v. Weber. Der Satz ist rein, modern-

einfach, die AusfÃ¼hrung nicht schwierig. Einen wirklich

bedeutenden Charakter hat keiner der SÃ¤tze, wohl aber alle

Â«ine anmuthige Physiognomik. Am wenigsttn behagtÂ« mir

daÂ« Andante mit sÂ«inÂ«n altmodischÂ«Â« VariationÂ«Â«, am mei-

sten das Scherzo Der letztÂ« Satz hat Â«in gar zu wohlfei-

les Thtma; dÂ«r zwtitÂ« Gesang ist musikalischer. Neues,

Feines in der Harmonie, im PassagenÂ»Â«? ,c. enthÃ¤lt das

Trio wenig oder gar nichts, dagegen auch nichts geradÂ«Â»

zu TrivialÂ«Â«. DiÂ«sÂ« Â«inzelnen ZÃ¼ge mÃ¶gÂ«n dem Leser ei-

nen UmriÃ� von der Composition geben. Erfreulich ist

eÂ« noch zu bemerken, daÃ� Â«in in dieser Zeitschrift frÃ¼Â»

her aufgestelltÂ« Ausspruch: â��daÃ� bei kÃ¼nstlerischen WettÂ»

kÃ¤mpfen meistenÂ« einkeimische KÃ¼nstlÂ« dÂ«n PreiÂ« davon-

trÃ¼gen", auf diesÂ« PrÂ«iÂ«comxosition nicht anzuwÂ«ndÂ«n, da

dÂ« SitgÂ«, wiÂ« wir hÃ¶rÂ«n, in WiÂ«n lÂ«bt, wtlchÂ« Stadt,

wiÂ« viÂ«lÂ«S Unkraut dort auch wuchtrn mag, unÂ« denn

doch von Zeit zu Zeit auch Â«in gutÂ«Â« TalÂ«nc sendet, alÂ«

das wir den Componisten nochmalÂ« bezeichnen mÃ¼s-

sen. â•fl Â«2.

Ans Dresden.

sDaÃ¶ neue Eoncertlocal. â•fl Die Hartung'schen AbonnementÂ«,

concnte. â•fl)

Minder, alÂ« sich erwarten lieÃ�, drÃ¤ngte diesmal die

geistliche Musik in der Weihnachtszeit sich zusammen.

Nach einem ziemlich allgemeinen (auch schon in dies. Bl.

frÃ¼her ausgesprochenen) Wunsche hat deÂ« KÃ¶nigs Weis-

heit das Capell-Concert, welches zum Besten der Rau-

ms n n's - Stiftung in Blasewitz auf den 23, Der. al-

lerdings schon angesetzt war, in eine Zeit verschoben, wo

Dresden Ã¼berhaupt, das Tonfest insbesondere, stÃ¤rknen

Besuches sicher sein darf. Das hÃ¼bsche, aber wenig ver-

mÃ¶gendÂ« DÃ¶rfchen wird dies dankbar empfinden, und diÂ«

genaue SÃ¤cularzeit ist ja ohnedies lÃ¤ngst vorÃ¼ber.

Dn Bau deÂ« winterlichen, Â«inst von HÂ«spÂ«riÂ«nÂ«

Flora zu schmÃ¼ckenden ConcÂ«rt-LocalÂ«s auf der BrÃ¼hl-

schÂ«n TnrassÂ« rÃ¼ckt trotz der KÃ¤lte rasch vorwÃ¤rts. DiÂ«

SÃ¤lÂ« gestalten sie alÂ« QuadratÂ«, an deren FluÃ�seitÂ« sich

noch Â«in Halbkreis schliÂ«Ã�t; ditsÂ« Form dÃ¼rftÂ« der Mu-

sik fÃ¼r gute Wirkung zusagen. AuÃ�erdem soll vor An-

legung dÂ«s OrchesterÂ« Â«st zur ProbÂ« hier und dort und

in verschiedenÂ« HÃ¶he vom Hartung'schen CorpÂ« musicirt

werden, damit die zweckmÃ¤Ã�igste Stellung ermittelt werÂ«

dÂ«. GewiÃ� Â«in sehr ersprieÃ�licher Gedanke deÂ« Baumei-

sterÂ«, Hm. v. Wolfersdorf. Denn giebt eÂ« auch einigÂ«

sicherÂ« akustische Bau-RÂ«geln, so sind wir, wiÂ« hÃ¤ufigÂ«

ErfahrungÂ«Â« zÂ«igÂ«n, in ditsn Btjiehung doch noch Ele,

mentarschÃ¼ler. Schon oft ward, obwohl nach allen be-

kannten Gesetzen gebaut, dennoch ein anakustischeÂ« Local

fertig, wogegen der Zufall eben so oft einem andÂ«Â«,

trotz aller VernachlÃ¤ssigung akustischer Regeln, die ge-

wÃ¼nschte Vortrefflichkeit verlich, und dit wirksamÂ« UrÂ»

sacht davon sich kaum nspÃ¤hÂ«n lÃ¤Ã�t. â�� DaÂ« Â«istÂ« Con,

cÂ«rt soll im Juni gthalttn wtrden, und DrtÂ«dtn hat

dann â•fl waÂ« ts btsondtrÂ« im Winter biSHÂ« schmerzlich

vermiÃ�tÂ« â�� fast mitten in der Stadt Â«inÂ«n Ort fÃ¼r

mindÂ« kostspieligÂ« und dtnnoch anstÃ¤ndige ConcÂ«nÂ«.

Da MD. HÃ¤rtung noch immer ltidet und mÂ«i-

dÂ«t, dirigirte Hr. Adam auch das ZkÂ« und das 4tÂ« dn
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Abonnementsconcerte, jeneÂ« am 14. Der., dieseÂ« am

4. Januar, beide mir verdientem DankÂ« der zahlreichen

ZuhÃ¶rer, denen der Saal kaum mehr genÃ¼gen will. DiÂ«

AusfÃ¼hrung dÂ«r Beethoven'schen OuvertÃ¼ren, nÃ¤mlich

der Sten zur Lenore, und des Op. 124, lieÃ� wirklich keiÂ»

nÂ«m weitern Wunsche Raum; dasselbe gilt der ersten

HÃ¤lfte vom Adagio der Mozart'schen Jupiter-Sympho-

nie. AnderwÃ¤rts wollen wir geringe Versehen nicht urÂ»

giren; wohl aber erhÃ¤lt sich die Klage Ã¼ber das Bor-

lautsein der Trompeten und Oboen in diesem Corps,

Â«iÂ« in der k. Capelle. Sollte dies gar etwa Nacheife-

rung sein? das mÃ¤re nicht gut! â•fl Eine neue Ouver-

tÃ¼re von M. C. Eberwein scheint zu viele Ideen zu nÃ¤h-

ren, um sie gehÃ¶rig verarbeiten zu kÃ¶nnen, ist aber Ã¼bri-

genÂ« bravÂ« Arbeit. Im 3ten ConcertÂ« gab FrÃ¤ulein

Blankmeister Mozart'Â« D - Moll - Concert fÃ¼r Forte-

piano nett und gelÃ¤ufig, erntete auch genÃ¼genden Bei-

fall. Indessen wÃ¼rde dieser vielleicht noch grÃ¶Ã�er gewe-

sen sein, hÃ¤tten nicht so viele der ZuhÃ¶rer erst kurz zu-

vor dasselbe Meisterwerk so meisterhaft den Schneider'Â«

schen HÃ¤nden entquellen gehÃ¶rt. â•fl Am 4. Januar er-

freute uns Hr. Witich, frÃ¼her ein ZÃ¶gling deÂ« Prager

Conservatoirs, jetzt noch von Hrn. L. Haast berathen,

mit dem Spohr'schen OÂ»ncerto in moclÂ« Â«ii scens cso-

tsnte, einer wahrhaft interessanten und gehaltreichen, be-

sonderÂ« auch durch weise OekonomiÂ« nach Ã¤lterer guter

WeisÂ« ausgezeichneten Composition. Der junge Spieler

empfahl sich schon bei seiner Ankunft allhier recht wohl,

und man erkannte sogleich seinen Ernst fÃ¼r etwas HÃ¶-

heres, als fÃ¼r daS Blendende und Rauschende. Auf die-

sem Wege nun ist er unter guter Leitung fortgegangen,

und man darf ihm wohl einstige Meisterschaft progno-

sticiren. LÃ¤Ã�t auch zur Zeit sein Spiel, das dem zwar

genauen Nachgehen der VortragsÂ»Bezeichnungen zu we-

nig von der, aus eigener Seele quellenden, subjectiven

DarstellungSgabe beifÃ¼gt, noch etwas kalt, so kÃ¶nnen die

Jahre leicht das VermiÃ�te nachbringen; dasselbe gilt

auch von der Kraft, welche der ZuhÃ¶rer gern mit dem

zarten Vortrage abwechseln Hirt. Im letztern ist aber

Hr. W, wie in Reinheit des Spieles, schon jetzt zu

hoher Vollkommenheit gediehen, und so paÃ�t er wÃ¼rdig

in Polledro'S vortrefflichÂ« Schule. Beide Cadenzen fie-

len vortrefflich auÂ«, und seine Fertigkeit bewies der Spie-

ler noch durch diÂ« v. BÂ«iot'schÂ«n Variationen in A-Dur,

diÂ« fÃ¼r den geschmackvollen Vortrag nichts weniger alÂ«

leicht sind. â•fl A. Schiffner.

VermischteÂ«.

In Sir. S. der Â»iener Musikzeitung besinden sich

untereinanderftedend zwei Berichte Ã¼ber das Concerc der aus-

gezeichneten Elavierspielerm Sophie Bohrer, die wiederum

einen komischen Beweis von Meinungsverschiedenheit liefern.

In dem ersten (von Hrn. l)r. Becher) heiÃ�t es Ã¼ber eine guge

von Bach, die die junge Birruosin gespielt: â•ždie krÃ¤ftige

Keckheit der Fuge verlangt nicht nur einen gewichtigeren An-

schlag, sondern gleichfalls ein langsameres Tempo zc zc., â•fl

in dem andern (von Hrn. Hacket): â•žDieses TonstÃ¼ck wÃ¤re von

besonderem Effect gewesen, wenn das Tempo der Fuge etwaÂ«

bewegter genommen worden wÃ¤re" ic. Da richle sich nun

Jemand danach, â•fl Die Mittheilungen des Hrn. Â»r. Becher

in diesem Blatte sind Ã¼brigens hÃ¶chst schÃ¤tzenswerth, â•fl

Kindertheater sind in Jtali,Â» nichts Seltenes; jetzt

giebl in Bologna eine Gesellschaft von fÃ¼nf Kindern sogÂ«

ganze Opern. â•fl Eine andere merkwÃ¼rdige Operngesellschaft

ist die der fÃ¼rstlichen Familie Ponialowsky, die vor Kur-

zem zu rvohlthÃ¤rigen Zwecken in Lucca eine Reihe Vorstellun-

gen gab. â•fl

Das nÃ¤chste Rheinische Musikfcst wird in

DÃ¼sseldorf und zwar unker des Hrn. Capellmeister Mendels-

sohn und MD. Rietz Direcrion gegeben. Israel in Egypten

v. HÃ¤ndel und Mendelssohn'Â« Lobgesang sind vorlÃ¤ufig zur

AuffÃ¼hrung bestimmt. â•fl

Ole Bull gab zuletzt in Christiania Concert. Mu-

sikdirektor dort ist Hr. F, G. Reissiger, Bruder des Dresdner

Sapellmeisters und als Eomponist namentlich komischer Lieder

bekannt. â•fl Haumann mar von Berlin nach Petersburg

abgereist. â•fl

AuÂ« Bremen. Als Notiz theile ich der Redact.

mit, daÃ� ein groÃ�es Seeschiff kÃ¼rzlich den Namen Mozart

erhalten hat, das erstemal, daÃ� ein musikalischer Name in

dieser Beziehung gebraucht wird. (Von einem Schiff â•žRossini"

haben wir auch schon gehÃ¶rt.). â•fl

*,* Die Antigone mit Mendelssohn'Â« Musik

kommt unter des Componisten Leitung sicher in der nÃ¤chsten

Vorstellung fÃ¼r den Theaterfonds im hiesigen Theater zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

*,* Der jetzige englische Gesandte in Berlin, Lord

Burghersh (vor Kurzem GrafÂ». Westmooreland geworden)

ist sehr musikalisch und hat auch Opern geschrieben. Er war

auch Vorsteher der, musik. Akademie in London. â•fl
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Stuttgarts S. - IÂ«. Berlin, v. M, T. - Erfurt, v. K. - 12. Dresden, v. S - We.mar. v. M. -

PeterÂ«burg, v. v. L. - Dresden, v, S. - Hamburg, v. C. - .Â«. Weimar, v. C. â•fl DreÂ«den, Â»- S. -

1? TÃ¼bingen. Â». K. Beantwortet. - 18. Berlin, v H Dank. - Berlin, Â» M. - 19. Â«"'berg v A Fr.

GruÃ� â�� Halle, v. R - 20. Breslau, v. T. - Berlin, v. S. â�� 24. Halle, v. N. - 2Â«. Dresden, v. K.

GruÃ�' â�� Â». KÃ¶ln, v. v. S. â�� 29. Dresden, v. L. â�� 3Â«. Weimar, v. M. â��

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halbe? Bogen.â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ«

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandtungen an. â•fl

(Druck v,n Fr. Riickmann.Z
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Marschall igortsegg,. - Berichte auS Paris. â•fl izteS Adonncmenttoneert in Seixzlg. - BlimischreS. â•fl

Er spielt die schÃ¶nsten Weisen

Recht aus bei HerzcnÂ« Grund,

Und giebt in SehnsuchtStÃ¶nin

Sein tiefstes Leben kund.

v. Zedlitz.

H. Marschncr.

(SÂ»rts,tzun,.)

Das Vorspiel, in welchem der ZuhÃ¶rer â•fl nach

Jean Paul â•fl gleichsam mit der Oper â•žbelehnt"

wird, verseht uns gleich unmittelbar mecliÂ»Â« in res. Es

enthÃ¤lt gewissermaÃ�en den Keim, diÂ« Wurzel, woraus sich

viÂ« nachfolgenden Ereignisse sZmmtlich entwickeln, und in-

dem wir AUeS vor unserÂ« Augen sich thatsÃ¤chlich vor-

bereiten, entfalten und, so zu sagen, dramatisch heran-

wachsen sehen, sind wir in Stand gesetzt, selbst den

Ausgang mit einiger GewiÃ�heit vorauszusehen. Mit

einem Worte: wir sind gleich von vorn herein in das

Ganze eingeweiht und brauchen nicht, wie bei manchen

Opern, aus einzelnen dunkeln Andeutungen einen noth-

dÃ¼rftigen Zusammenhang uns mÃ¼hselig zusammen zu

suchen. Das Vorspiel beginnt mit einem Chore der

Gnomen und Zwerge, in welchem der unterirdische gei-

sterhafte Ton unvergleichlich gelungen ist; wie hin und

wieder eine dÃ¼ster-rothe Lohe aufschlÃ¤gt, momentan ein

seltsames, grelles Licht verbreitend, ist es, als ob Gestein

und Metall, in ohnmÃ¤chtiger Wuth ob der ihnen wider-

fahrenden tyrannischen Behandlung, unwillige Funken

sprÃ¼he. Sehr bezeichnend geht bei Heiling's Eintritt diÂ«

Musik auÂ« ihrer wilden, Ã¼bernatÃ¼rlichen, felsenstarren

Energie allmÃ¤lig in sanftere, menschlich-sehnsÃ¼chtige und

leidende Accente Ã¼ber; doch bald erhebt sie sich wieder zur

frÃ¼hern Kraft. Vortrefflich ist das Vivsce (ZTact),

in welchem sich die Kunst der musikalischen Charakteri-

stik in ihrer Vollendung zeigt. Melodie, Harmonie,

Rhythmus, Colorit und Instrumentation vereinigen sich

hier zum auÃ�erordentlichsten Effect. BeilÃ¤ufig sei noch

auf diÂ« sinnreiche, doppelte Betonung der StellÂ«: â•žWillst

dich Ã¼berheben" ic. (Ã¼berheben) hingewiesen. Man

haltÂ« diesen Umstand durchaus nickt fÃ¼r unerhÂ«blich, um

gedankenlos darÃ¼ber hinweggleiten zu dÃ¼rfen; bei einem

Werke, welches, wie Hans Heiling, so ganz das Er-

gebniÃ� kÃ¼nstlerischer Erfahrung und reifer Ueberlegung,

ist auch nicht der kleinste Zug geringfÃ¼gig und ohnÂ«

Bedeutung.

Nachdem nun die KÃ¶nigin wiederholt durch mÃ¼tter-

liches BeschwÃ¶ren und flehentliches Bitten (in dem scheZÂ»

nen D-Moll-Satze Ã¤ll" Â»gitstÂ« 4 Tact â•fl durch di,

Oboe ergreifend angedeutet) den Sohn zu bewegen geÂ«

sucht, nachdem sie, um ihn zurÃ¼ckzuhalten, ihm im GeistÂ«

sein Schicksal auf der Erde prophezeiht, ohnÂ« seinen Wi-

derstand besiegen zu kÃ¶nnen, bereitet sich endlich Alles

zu Trennung und Abschied. â•fl Da bricht Heiling, wie

von Schauern der Ahnung ergrissen, in die inhaltschwe-

ren Worre aus: â•žWenn mein Kranz verblÃ¼ht, wenn

mein Herz mir bricht". â•fl Wunderbar ergreifend ist der

musikalische Ausdruck dieser Stelle, die zu den groÃ�artig-

sten Effecten der Oper gehÃ¶rt. â•fl

Obwohl die OuvertÃ¼re im Ganzen effektvoll und

brillant gehalten, so bietet sie doch fÃ¼r ein solches Sujet

nicht genug des EigenthÃ¼mlichen, charakteristisch Hervor-

ragenden dar, und steht in dieser Beziehung, so wie Hin-

sichtÂ« des ColoritS, Marschner'S andern OuvertÃ¼ren

nach. UnerklÃ¤rlich u. a. ist, daÃ� doS, in der Mitte der

OuvertÃ¼re befindliche stolzÂ«, Â«nÂ«rgischÂ« Motiv (Des-

Dur, eben nur meteormÃ¤Ã�ig auftaucht und gleich

wieder verschwindet. Ein wahrer Verlust fÃ¼r die Ou-

vertÃ¼re, daÃ� dieses Thema nicht mehr zu Worte

kommt, â•fl
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In der Introduktion ist der in dn FernÂ« vtrhallende

Nachruf der KÃ¶nigin von Â«igenthÃ¼mlich rÃ¼hrender WirÂ»

kung. WiÂ« reizend oberflÃ¤chlich stellt sich gleich AnfangÂ«

Anna, dies Ã¤chte Weltkind, dar, Â«ie constrastirt die

harmlose und nÃ¼chterne Unbefangenheit, ihre ruhige, ei-

gentlich nur durch das geheimniÃ�volle Wesen Heiling's

geweckte Neigung, bei welcher augenscheinlich weniger das

Herz, als kindisch > weibliche Neugier im Spiele â•fl mit

Heiling'S heftigen, Ã¼berschwenglichen SeelenergÃ¼ssen! Wie

dies alleÂ« in der Musik fein und treffend neben einan-

der durchgefÃ¼hrt und ausgedrÃ¼ckt ist, liefert es einen

abermaligen Beleg von Marschner'S dramatischer Intui-

tion â•fl von der glÃ¼cklichen, das Heterogenste in sich

aufnehmenden Geschwindigkeit seines Geistes. Bei Nr. 2,

1'erirltÂ« (C-MoU, O Tact) finden wir Marschner wie-

der so recht in seinem Elemente. Es kam hier dar-

auf an, den unbezwinglichen Schauder, den panischen

Schrecken auszudrÃ¼cken, von welchem die schwache, sterb-

liche Menschennatur beim Herannahen des UebernatÃ¼rli-

chen, der Geisterwelt jedesmal heimgesucht wird. â•fl Man

hÃ¶re nur diese originellen, sich immer mehr verengenden

Rhythmen, die seltsame Beweglichkeit in den Begleitun-

gen, und endlich die unheimlich, fortdrÃ¤ngende Modula-

tion, durch die trefflich combinirte Instrumentation noch

entschiedener und wirksamer hervortretend: Ã¼berall beur-

kundet sich der in diesem Gebiete absonderlich heimische

Componist des Vampvrs. ^

Der Eintritt des Maggiore am SchlÃ¼sse hat etwas

ungemein Beruhigendes; es ist als ob aus dunkelm Ge-

wÃ¶lk urplÃ¶tzlich die Sonne im hellstrahlendsten, vollsten

GlÃ¤nze hervortrÃ¤te und auf einmal mit allem unheim-

lichen Spuk zugleich das nÃ¤chtliche Grauen ver-

scheuche. â•fl

Was sollen wir von Heiling'S Arie (Nr. 3.) sagen,

von ihrer Ã¼berquellenden Lyrik, ihrem dythyrambischen

Schwung â•fl was von diesen Melodiken, welche die

hÃ¶chste Inbrunst, die selbstvergessenen EntzÃ¼ckungen der

Liebe othmen und unmittelbare Resultate hÃ¶herer Einge-

bung zu sein scheinen. Wie bricht namentlich gegen den

SchluÃ� hin (Andante espressivo Tct) die majestÃ¤-

tische, verzehrende Flamme einer Ã¼bernatÃ¼rlichen, in ihrer

eigenen Tiefe erzitternden Leidenschaftlichkeit gewaltig her-

vor! â�� DaS ist Ã¤chter, heiÃ�blÃ¼tiger GefÃ¼hlswein â��

premiÂ«re quslite â•fl keine nachgemachte, mit Sentimen-

talitÃ¤t und zahmer GemÃ¼thlichkeit verfÃ¤lschtÂ« Sorte.

Voll Anmuth und Grazie ist das folgende Terzett

(A-Dur). Wie lieblich-irdisch lÃ¤Ã�t auch hier, wie in

der Jntroduction, EvenS Ã¤chte Tochter, Anna, sich ver-

nehmen? Wie charakteristisch bezeichnet das im LÃ¶sten

Tacke zuerst in der Dominante eintretende und spÃ¤ter

in G-Dur wiederkehrende Motiv die weiblichÂ« Selbst-

gefÃ¤lligkeit, den jugendlich - thÃ¶rigten Hochmuth und die

mÃ¤dchenhafte Lust an eitlem Putz und Mitterrand. â•fl

Dazwischen Heiling'S trÃ¼b-abmahnende, leise widerstre-

bende Stimme, die am Ende doch durch Anna'S behaltÂ»

lich-instÃ¤ndiges Bitten Ã¼bertÃ¶nt wird.

Der Bauernchor hat im Colorit, in seiner derb ker-

nigen und gedrungenen Weise, so zu sagen, etwas Fla,

irlÃ¤ndisches an sich, Etwas von Berghem's oder TeÂ«

nier'S lÃ¤ndlichen Bildern, welche uns dergleichen DorfÂ«

lustbarkeiten nebst entsprechender Umgebung, nÃ¤mlich diÂ«

verschiedenartigsten ergÃ¶tzlichsten Gruppen in malerischer

Unordnung und ausgelassener FrÃ¶hlichkeit, naturtreu vor-

gefÃ¼hrt haben. In dem Liebe mit Chor (Nr. 6.), in

dessen engen Rahmen der ganze Verlauf und Inhalt

des Drama's gleichsam episch zusammengedrÃ¤ngt wird,

erscheint der erstere etwas in's Grotesk - Komische gezo-

gen â�� gewissermaÃ�en korrikirt. â�� Doch wird dadurch

die Wirkung oder die Illusion nicht im mindesten beein-

trÃ¤chtigt, und Ã¼berhaupt sind bei ernsten, tragischen Stof-

fen solche heitere Episoden durchaus nicht zu verwerfen,

indem sie eine wohlthuende, abspannende Abwechselung

gewÃ¤hren, und mit neugestÃ¤rktem, verdoppeltem JnteressÂ«

uns wieder zur Hauptsache zurÃ¼ckkehren lassen.

(gÂ»rtlÂ«Su>>g fclgt.)

Berichte aus Paus von H. Berlioz.

2S.

Erste Vorstellung der â•žIVIsin ,?e ker", komische Oper in 3

Acicn, von Ccribe und Lcuvcn, Musik von Zt. Adam.â•fl

Eine OjierÂ« ^uinique wie diese, muÃ� In der That

sehr ennuyant sein, und da man nicht einmal sÃ¼r's Ohr

viel hat, kann man kaum etwas Langweiligerem begeg,

nen. Ein Herzog von Braunschweig, der zur Zeit

Louis Xl. und in seiner Weise regiert, ist der Held, der

wegen der Kraft seiner Faust den Beinamen: â•ždie ehernÂ«

Hand" trÃ¤gt. DiÂ« Handlung dreht sich um eine deut-

sche Prinzessin, welche, wie allÂ« dergleichen, natÃ¼rlich

Mathilde heiÃ�en muÃ�, und die nach Ueberwindung man-

cherlei Hindernisse doch noch den gewÃ¼nschten Gemahl

bekommt.

Hrn. Adam's Partitur scheint etwas nachlÃ¤ssig ge-

schrieben zu sein; sie kommt bei wtitem der hÃ¼bschen und

frischen Composition nicht gleich, die er jÃ¼ngst zu dem

Ballet â•žGiselle" geschrieben. Gleich bei der Ou-

vertuÂ« und Jntroduction hat sich der Componist eineÂ«

solchen Lakonismus befleiÃ�igt, daÃ� man der MÃ¼he Ã¼ber-

hoben ist, ihrer ErwÃ¤hnung zu thun. Der groÃ�e Chor,

welcher das StÃ¼ck erÃ¶ffnet, macht Effect und gehÃ¶rt zu

dem Besten der ganzen S ActÂ«; namentlich ist daÂ« En-

de, in dem die Bauern die eiserne Hand verstohlen verÂ»
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wÃ¼nschtÂ«, auÂ«druckÂ«Â»oU und charakttnstisch. Einigt hÃ¼b-

sch, Sttlltn bitttt daÂ« von Mockn und Frl. DeÂ«cort ge,

sungÂ«nt Duo und dit Romanzt, wtlchÂ« Frl. EaxdevillÂ«

vortrug, ist, ohne gtradÂ« originell zu stin, mit Grazie

Â«ntworstn. Gern michtÂ« ich auch dit andÂ«m SÃ¤tze lobÂ«n

kÃ¶nnen, abÂ«r sit schtintn mit Â«inÂ«r Nonchalanct hingeschrie-

bm zu stin, dit an tintm Mannt von Talent um so

unverzeihlichÂ«. Dtr Mtlodit fehlt Neuheit und Ent>

schitdtnhtit, ihr Bordersatz lÃ¤Ã�t stetS den Nachsatz im

BorauÂ« Â«rrathÂ«n. DaÂ« AccompagnÂ«mcnt ist Â«benfallÂ«

immer dasselbe. Die Harmonik von dÂ«n BlaÂ«instruÂ»

mtnttn zum Pizzicato der Soloinstrumente gehalten,

macht unstreitig tinÂ« gutt Wirkung und stÃ¶rt auch, so

angeordnet, dtn Gesang nicht; aber Hr. Adam macht,

glaubÂ« ich, zu hÃ¤ufig Gebrauch davon, und Â« sollt, dit

MÃ¼ht nicht schtvtn, andÂ«Â« Jnstrumtntation zu Â«rsindtn.

DÂ«n MiÃ�brauch, den Â«r mit dtn Posauntn trÂ«ibt, ihm

vorzumnftn, bin ich nun mÃ¼dt, tin MiÃ�brauch, dtr in

dÂ«r OperÂ» comique um so tadelhafter, alÂ« dit zu geÂ»

ringe Anzahl der Biolinen sich gegen dieseÂ« schreckliche

Instrument nicht behaupten kann.

Hr. Lagtt, SchÃ¼ler deÂ« ConservatoriumÂ«, debutirte

in der Rolle deÂ« Erik. Seine Stimme ist schwach und

wenig gebildet, seine Studien unvollendet. â•fl

Die Erfolge deÂ« Masset in der Rolle des Blonde!

steigern sich bei jeder Vorstellung. Auch singt er nicht

mehr sich, sondern Gretrv! Wohl ihm! Dahin komÂ»

mm allÂ« SÃ¤nger, wtlche diÂ« Musik litbtn und â•fl vtrÂ»

stthtN.

Vlb^atre Se .'Â«perÂ».

Poultier begann sein zweiteÂ« DebÃ¼t in der JÃ¼din.

Es ist nicht zu verkennen, wie dieser jungÂ« Mann daÂ«

lebhaftÂ« JnltrtssÂ« Â«iner gewissen Partei des PublicumÂ«

Â«rrtgr. EinigÂ« Tactverirrungen, welchÂ« Â«r im groÃ�Â«Â« En-

semble deÂ« Iren ActeÂ« veranlaÃ�te, schienen ihn noch mehr

zu verwirren. Im 3. ActÂ« wÃ¼rdÂ« Â«r daÂ« Trio noch desÂ»

ser auÂ«gÂ«fÃ¼hrt haben, wenn der Mangel an EnergiÂ« seiÂ»

nes OrganeÂ« weniger bemerklick gewesen wÃ¤rÂ«. Im Duo

dtÂ« 4. ActeÂ« intonirte er zuweilen zu hoch. Seele und

Geschmack legte er in daÂ« Andante der schÃ¶nen Arie:

â•žRÂ«cKe> qiiimll c>Â» Seigneur", die ihm rtichtn AxplauÂ«

erwarb; aber im Allegro fehltÂ« ihm daÂ« dramatischÂ« EleÂ»

MtNt.

Duprez hat im Guillaumt Ttll Â«intn Ungeheuern

ApplauÂ« errungen. Seine siegreichÂ« StimmÂ« Ã¼bÂ«rwond,

wie eÂ« ihm seit beinahe zwei Jahren nicht so gelungen,

jene schrecklichen Noten des Trio und des ^ir Susi mit

Â«inÂ«r FÃ¼llÂ« und Kraft des TonÂ«S, diÂ« zur BÂ«wundÂ«rung

hinreiÃ�t.

Die Wiederholung der â•žXscnrillÂ»", einÂ« kltinen hÃ¼b^

schen Oper von Marlini, hat gÂ«fallÂ«n. Mab. Stolz

glÃ¤nztÂ« in dÂ«r RollÂ« des jungÂ«Â« MalrosÂ«Â«, ... ihr GÂ«,

sang und Spitt Â«inÂ« sthr pikantÂ« PhysiognemiÂ« gÂ«.

wann. â•fl

Dreizehntes AboÂ»Â»ementcoucert.

d. IS. Januar.

Ouvtrture von Kalliwoda (FÂ»MÂ«ll, nÂ«u, Mscpt.). â•fl Arie

aus Ã¶isncÂ» e k'ernsiKlÂ« von Bkllini, ges. von Frl. MeerÂ»

ti. â•fl Eoncert fÃ¼r die Violine (E - Moll) comp. u. vorgetr.

von Hrn. Eoneertmstr. avid. â•fl Arie aus â•ž1^Â»

IsclrÂ»" vcn Rossini, ges. von Hrn. Tuyn. â•fl â•žDer WanÂ«

derer" von Fr. Schubert, und â•žvno VsputstiuÂ» <IÂ«

I)c,â•žl,!Â«eIIrÂ»" von Mlle. L. Puget, mit Pianofte > Begl.,

ges. von Frl. Meerti. â•fl â•žIrdisches und SittlicheÂ« im

Menschenleben" Doppel-Symphonie fÃ¼r zwei Orchester,

comp, vcn Louis Spohr (neu, Mscrpt.). â•fl

Die OuvertÃ¼re vermehrt zwar die Oxuszahl deÂ« geschÃ¤tz-

ten Eomponisten, doch nicht dessen wohlerworbenen Ruhm.

Sie hat eine Physiognomie Â» IÂ» Â«IKouerre, ist im Gedanken

ziemlich unbedeutend und in der AusfÃ¼hrung sehr bequem und

leichtfertig, und nur die Routine, mir der alleÂ« gemacht

ist, verrÃ¤th den SchÃ¶pfer besserer Werke. DaÂ« Ganze rauscht

vorÃ¼ber, ohne den mindesten Eindruck zurÃ¼ckzulassen, â•fl

Hr. David ist ein Virtuose Â»ach unserm Sinne, dÂ«nn

sein Spiel ist eben s? musikalisch gediegen und solid, alÂ« Â«eistÂ»

voll und glÃ¤nzend; er ringt stetÂ« nach jenem Beifall fÃ¼r seinÂ«

Kunst, Ã¼dcr den auch der VerstÃ¤ndige sich freut, und der eiÂ»

nÂ«n Â«dleren Hebel hat, alÂ« den musikalische Gaukler in Bewe-

gung zu setzen pflegen. Hrn. David Â« Spiel wird auch im-

mer den Â»ollen GenuÃ� gewÃ¤hren, mÃ¤hrend viele gerÃ¼hmte Vir-

tuosen bei jedem Ã¶fteren HÃ¶ren an Interesse verlieren, und ist

wohl ausKr Frage, fÃ¼r welche Richtung sich die Kritik zu ent,

scheiden hat.

Arien, die eine bedeutende Kehlfertigkeit bedingen, wer-

den von Hrn. Tuyn stetÂ« in ausgezeichneter Weife ausgefÃ¼hrt,

und haben wir schon Ã¶fters Gelegenheit genommen, seine Vor-

zÃ¼ge in dieser Beziehung rÃ¼hmend anzuerkennen.

Haben wir neulich gegen den Vortrag eines LiebeÂ« von

Proch, das fÃ¼r den Eoncertfaal ungehÃ¶rig, geeifert, so mÃ¼s-

sen wir auch heute pÂ»r ronÂ«e^uenrÂ«. und unlerer Galanterie

gegen Damen unbeschadet, verwundert fragen, wie es mÃ¶glich

ist, daÃ� Mlle. Puget mit ihrer â��vsputarioÂ» cle vemÂ«iÂ«IIÂ«"

zu einem Orte Zutritt gewinnen konnte, >?o die Kunst sich

einer so wÃ¼rdigen Pflege erfreut? Denn die Composition die-

ser Romanze â•fl wenn anderÂ« ein solcheÂ« Ding eine EomposiÂ»

tion genannt werden darf â•fl ist in der That von einer scham-

losen Nichtigkeit. Wir wissen zwar recht wohl, daÃ� den neu-

franzÃ¶sischen Romanzen im Durchschnitte wenig musikalischer

Werth inne wohnt, und daÃ� die Wolke und der Vortrag im-

mer daÂ« Beste dabei thun mÃ¼ssin; aber zur Produktion in

einem Eoncerte soll doch wenigstens eine AnnÃ¤herung an Â«inÂ«

musikÃ¤hnliche Betonung vorhanden sein, sonst mag man nur

gleich, wenn es sich dlÂ«S um den Effect der SoupletÂ« handelt,

diese gÃ¤nzlich recitiren. DaÃ� die Romanze trotzdem von eiÂ»

nem Theile deÂ« PublicumÂ« l>Â» cÂ»pâ•ž verlangt wurde, ist wahr-

haft traurig.

Den â•žWanderer" von Schubert sang Frl. Meerti durch-

weg zu langsam und ohne im Ausdrucke die Tiefe der LowÂ»

Position ganz zÂ» erreichen. Freilich dÃ¼rfte daÂ« fÃ¼r Jeden

schwer sein, der nicht mit dem Idiome der deutschen SprachÂ«

innigst vertraut ist, da in Schubert'Â« Liedern sich Worte und

Musik in cngfter Verbindung umschlungen halten.



3Â«

Ein neueÂ« Werk von Spohr bringt immer die musikaÂ»

lischt Welt in freudige Erwartung, denn sie ist sicher, daÃ� mit

demselben etwaÂ« InteressantÂ« erscheint. Und sie tÃ¤uscht sich

diesmal nicht! Der Meister, dem wir daÂ« erste Doppelquar-

tett verdanken, hat diese Idee zu einer Doppelsymphonie fÃ¼r

zwei Orchester erweitert, und wÃ¼rde diese neue Erscheinung

schon genÃ¼gen, die allgemeine Aufmerksamkeit daraus hinzuÂ»

lenken, fÃ¤nde daÂ« Interesse nicht auch in kÃ¼nstlerischer Bezie-

hung seine Rechnung Spohr sucht in dieser Symphonie,

wie in â•ždie Weihe der TÃ¶ne" eine bestimmte Idee in TÃ¶nen

vor die Seele deÂ« HÃ¶rers zu fÃ¼hren z er nennt sie â•žIrdisches

und GÃ¶ttlicheÂ« im Menschenleben" und theilt sie folgenderÂ»

maÃ�en ein:

Erster Satz: Kinderwelt, mit dem Motto:

Das Kind in sel'gem Unschuldstraum

Ahnt der Versuchung RÃ¶he kaum.

ReiÃ�t ihre Lockung es auch hin, â��

Sie trÃ¼bt noch nicht den reinen Sinn.

Zweiter Satz: Seit der Leidenschaften.

Doch in des Herzens heiligste GefÃ¼hle

Mischt bald sich wilder Leidenschaften Streit;

Es wird der Mensch entrÃ¼ckt dem bohen Ziele,

Er folgt der Welt, â•fl denkt nicht an Ewigkeit!

Dritter Satz: Endlicher Sieg des GÃ¶ttlichen.

Wird aber in des ird'schen TreibenÂ« Ketten

Der freie Geist nun ganz gefangen sein?

O nein! sein GeniuÂ« wacht â•fl mahnt â•fl will ihn retten:

Er siegt â•fl und heil'ge Ruh' zieht bei ihm eiÂ»!

Es geht hieraus hervor, daÃ� in den beiden ersten SÃ¤tzen

wenigstens ein reineÂ« GefÃ¼hlsleben zu schildern war, und sich

dem Componisten ein Feld erÃ¶ffnete, zu dem sich seine ganze

IndividualitÃ¤t von jeher so entschieden hingeneigt hat. Wie

wahr, warm und tief aber Spohr in dem Ausdrucke aller

Empfindungen ist, beweisen die meisten seiner Werke, und

durften wir demnach mit Recht etwas Treffendes, Gelungenes

erwarten. â•fl

Was die Ã¤uÃ�ere Einrichtung der beiden Orchester betrifft,

so hat Spohr dem gewÃ¶hnlichen, vollstÃ¤ndigen Orchester ein

zweites, von elf Solostimmen, entgegengestellt, bestehend auÂ«

einem Saitenquartett nebst ContrabaÃ�, FlÃ¶te, Oboe, Clari-

nette, zwei HÃ¶rnern und Fagott, um muthmaÃ�lich das gÃ¶tt-

liche Princip im Menschenleben dem irdischen gegenÃ¼ber zu

versinnlichen. â•fl

In der Composition selbst nun offenbart sich des Mei-

sters tiefes GemÃ¼ty in seiner ganzen, reichen FÃ¼lle, und spricht

in den edelsten TÃ¶nen zu uns. In einem bedeutungsvollen

Hornsolo, gleichsam wie vom gÃ¶ttlichen Segen eingeleitet,

schildert uns der Componist in der anmuthigsten Weise die

lachende, rosige Kinderzeit, voll froher, unschuldiger Spiele.

Wie ist darin AlleÂ« so harmloÂ«, heiter und ungetrÃ¼bt, wie

wiegt und neckt und schÃ¤kert Alles durcheinander, und ist voll

buntfarbiger TrÃ¤ume, wie ein glÃ¼cklicheÂ« Kinderleben. Und

dazwischen das ernste und doch so milde und freundliche LÃ¤,

cheln des trefflichen Meisters, der in dem heraufge^auberten

Bilde mit freudiger Wehmuth seine eigene Kindheit erkennt.

Es ist dieser Satz in derThat so voll Herzlichkeit, so voll Reinheit

der Empfindung und aus der tiefen Seele herausgequollen, daÃ�

unÂ« durch ihn allein der SchÃ¶pfer lieb und werth werden mÃ¼Ã�te.

In der lautern Tonart C-Dur wird dieser Satz hauptsÃ¤ch-

lich vom kleinen Orchester ausgefÃ¼hrt Der Grund dafÃ¼r liegt

nahe und bedarf wohl keiner nÃ¤hern SrÃ¶rlerung Der zweite

Satz (F-Moll) ist voll Unruhe und Sinnlichkeit; er klingt so

trÃ¼be, so verlockend und betÃ¤ubend, und doch wieder so sehnÂ»

lich â�� man fÃ¼hle, daÃ� der Mensch sich verloren hat, daÃ�

wilde Leidenschaften ihn durchwÃ¼hlen, daÃ� er gierig eitlen Ge-

nÃ¼ssen nachjagt, die ihn doch nicht auefÃ¼llen, nicht befriedi-

gen. Die Schilderung dieser Seit der Leidenschafken ist durch-

aus klar, verstÃ¤ndlich und voll tiefer psychologischer Avge;

doch daÃ� der Componist die Hauptmotive dieseÂ« SatzeÂ« wieder

vom Solo-Orchester spielen lÃ¤Ã�t, bringt unÂ« mit unserer An-

sicht, hinsichtlich der Bedeutung der beiden Orchester, in

Conslicte, da diese Motive nicht etwa eine Mahnung oder

eine Klage auszudrÃ¼cken haben, sondern wie eÂ« uns erschie-

nen, die menschliche Verirrung selbst. Doch zweifeln wir kei-

nen Augenblick, daÃ� der Meister dafÃ¼r seine GrÃ¼nde hatte,

wenn dieselben unÂ« auch noch nicht klar sind. Im letzten

Satze dagegen tritt diese angenommene Bedeurung der beideÂ»

Orchester wieder in ganzer, unzweifelhafter Klarheit hervor;

denn wÃ¤hrend jeneÂ« noch den im Irrwahn befangenen Men-

schen schildert, wird die bessere Stimme in diesem immer drin-

gender und lauter, bis die innige Mahnung siegend wieder-

tÃ¶nt und das eitle Ringen und Streben im sÃ¼Ã�en, heiligen

Frieden seinen Endpunct findet.

Es offenbart sich in der Musik, wie in der Poesie, eine

Gesinnung; in den Spohr'schen Cvmpositioncn spricht sie sich

stetÂ« in edelster, lautester Weise aus: drum Ehre dem wackern,

Ã¼cht deutschen Meister!

Nicht unbemerkt darf bleiben, daÃ� diefe Symphonie au-

Ã�ergewÃ¶hnlich reizend, ja Ã¶fter zauberhaft wohlklingend in-

strumentirt ist, und somit sei mit Vorstehendem einer unge-

fÃ¤hren Andeutung GenÃ¼ge geleistet. Bei wiederholter AuffÃ¼h-

rung werden wir Gelegenheit nehmen, auf eine specielleÂ«

Analyse des Rein-Musikalischen cinzuge^cn. â•fl

Vermischtes.

*.* A. e. Br. aus Mailand v, 2ten Jan. .. . Thal-

berg bat hier Furore gemacht, eigentlich der erste Clavier-

spieler, dem es in Italien gelungen. Cr hat in der Scala

zwei Concerte gegeben, bei Hofe gespielt und spielt heute

Abend im OssinÂ» Â»ubilÂ«. Morgen reist er ab; er wurde

wirklich vergÃ¶ttert in den Gesellschafren. Jetzt ist DdhlÂ«r

hier und will Concert geben; er hÃ¤tte vor Thalbcrg kommen

sollen. â•fl Vor Â» Tagen wurde die Scala erÃ¶ffnet mit der

neuen Oper von Donizetti â•žMarie Padilla", die sehr mittel-

mÃ¤Ã�ig ist und selbst dem Italiener so scheint. Die LÃ¶we ge-

fiel ziemlich, obgleich ihre Stimme fÃ¼r das groie Haus nicht

ausreicht. Sie hat sich durch ihre Fertigkeit gerettet und na-

mentlich durch ihren Triller. Donzclli, obgleich alt, ist noch

immer bewundernswÃ¼rdig, ebenso Ronconi (Bassist). Mor-

gen wird die â•žSappho" von Pacini zum erstenmal gege-

ben. â•fl

Eapellmstr. Schindelmeisser in Pesic) hat eine

neue Oper â•žMalvina" componirt; sie wurde am I". Dec.

zum erstenmal mit Beifall gegeben. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandet von

K2 Rummern 2 Thlr. ivRgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

(Druck Â»vn gr, KiickmÂ«nn>
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In'Â« Herz dringt Blick und Ton uni oft

Gleich Sonnenstrahlen unverhofft,

AlÂ« ob die Seel' ein GlÃ¼ck erhielt.

Wonach zeitlebens sie gezielt.

Tl>. Moore.

H. Marschner.

(Fortsetzung.)

Nr. 7. Finale. Es war in der That keine gtÂ»

ringe Aufgabe, diÂ« verschiedenartigsten, leidenschaftlichen

ConflictÂ«, in welche hier die Hauptpersonen durch ihre

gegenseitigen Btjiehungtn zu Â«inander gerathen, in den

engen Raum eines Walzers (denn aus einem solchen be-

steht, mit wenigen Unterbrechungen, das ganzÂ« Finale)

zu drÃ¤ngen, mit Â«s hier wirklich mit eben so viel Geist

als IntensivÂ» bewerkstelligt ist. â•fl Htiling kommt schon

halb und halb zur ErkenntniÃ�, was er von Anna und

ihrer Liebt zu gewÃ¤rtigen HabÂ«, und Ã¼berlÃ¤Ã�t sich den

AusbrÃ¼chen des wildesten Schmerzes. MerkwÃ¼rdig ist

dabei, wie diÂ« so anmuthig schwebÂ«ndÂ« WalzermelodiÂ«

zuletzt durch das einfache Hilfsmittel des ?sÂ«r2sotiÂ« so

ganz und gar Â«ntsttllt wird, und einen sinstern, jÃ¤hzorniÂ»

gen CharaktÂ«r annimmt. DiÂ« lÃ¤ndlichÂ« harmlose Bac-

chanalie erinnert in mehrfacher Beziehung doch an so

manche BallscenÂ«Â« dÂ«r groÃ�en Weit, wo hinter der trÃ¼Â«

gkrischen Miske Ã¤uÃ�erer Gltichgiltigkeit, unter dem kÃ¼nst-

lichÂ«,! FimiÃ� von Anstand und feiner WellsittÂ« diÂ« ver-

schiÂ«dÂ«nÂ«n LÂ«idÂ«nschaftÂ«n nur desto heftiger wÃ¼then und

Â«inandÂ« bekriegeÂ», wo bÂ«i festlichÂ»Hellem AÂ«rzÂ«nschÂ«in,

wÃ¤hrÂ«nd diÂ« lkichtbtschwingttn ftivolÂ«n Tanzrhpthmtn in

glÂ«ichmÃ¤Ã�igÂ«r, ununttrbrochener Stetigkeit sorglos und

unbtkÃ¼mmert dahin rasen, sich so manchÂ«Â« Drama im

KlÂ«inÂ«n bereitet, anwÃ¤chst und selbst zur KatastrophÂ«

Â«Â«langt.

Act 2. In Anna's AriÂ«, d!Â« melodiÃ¶s und dank-

bar gÂ«haltÂ«n ist, gewahrt man wohl das Stctben, dem

TÂ«xtÂ« zu Â«ntspttchen und sich demsÂ«lbÂ«n mÃ¶glichst anzuÂ«

schmiegen â•fl nichts destoweniger ist der Ausdruck dÂ«r

Empfindungen, wo Anna von oÂ«>n frÃ¼hern, ruhig, hÂ«iÂ»

kern und harmlosen ZustandÂ« ihrer SeelÂ« und von der

plÃ¶tzlich in ihr vorgegangenen VerÃ¤ndÂ«rung spricht, mehr

Ã¤uÃ�erlich und oberflÃ¤chlich â�� so zu sagen: mehr formell

und herkÃ¶mmlich, wÃ¤hrend er in Heiling's Arie titfÂ»

innÂ«rlich bedingt, in FÃ¼lle und FrischÂ« der UrsprÃ¼nglichÂ»

keit alle StereotypÂ«Â» vÂ«rschmÃ¤hÂ«nd, Â«scheint. Es ist zu

bedauern, daÃ� der Meister nicht in der seldststÃ¤ndigen

WeisÂ« fortfÃ¤hrt, wie Â«r in dÂ«m schÃ¶neÂ», langathmigm

SatzÂ« (EÂ»Dur un paeo ritenulo) beginnt.

Einzig in sÂ«inÂ«r Art und Ã¼bÂ« allen Ausdruck

grandios ist das â•žEnsemble und AriÂ« mit Chor"

(Nr. 9 ). DiÂ«sÂ« durch und durch gÂ«nialischÂ« Auffassung,

diesÂ«, an die AntikÂ« mahnÂ«ndÂ«, groÃ�artigÂ« EinfachhÂ«it,

diÂ« dÃ¼sterÂ« MajestÃ¤t, dÂ«r tragisch-Â«rhabÂ«nÂ« Ausdruck diÂ«:

ser GeisterchÃ¶rÂ«, und Â«ndlich dÂ«r zornbegeisterte, impo-

sante Pakhos der KÃ¶nigin â•flI Wo sich, wiÂ« hiÂ«r, so

viel deS AuÃ�erordentlichen zusammengedrÃ¤ngt findÂ«, wird

man in der That verlegen, was man vor dem andnn

zuerst hervorheben und wÃ¼rdigen soll. â•fl DiÂ«< ist dÂ«r

wahrÂ« emksrrss cie rieb.Â«Â«Â»?. â•fl

Wie bei dem HÃ¶chst Â»Bollendeten in jeder Kunst diÂ«

wÃ¶rtliche Besprechung zulrtzt sich als unzulÃ¤nglich Â«rwÂ«ist,

so Â«nthalten auch wir uns hiÂ«r jÂ«dÂ«r wÂ«itÂ«rn AuSÂ«InanÂ«

dersetzung, im Sinn der MaximÂ«, daÃ� â��SchweigÂ«Â»"

oft â•žam bÂ«rÂ«drÂ«stÂ«n sÂ«i". â•fl So viÂ«l stÂ«ht fÂ«st,

daÃ� seit der furchtbar-erhabenen ScÂ«ne der JphigeniÂ«

(OrÂ«st und diÂ« FuriÂ«n) und stlt den ChÃ¶ren der unÂ»

terirdischÂ«Â» Geister und LarvÂ«n in dÂ«r All Â«stÂ« und im

OrphÂ«uÂ« â•fl (wÂ«n Â«rinmtt nicht diÂ« unvngltichlichÂ«

stolz gebiÂ«teri>chÂ« StellÂ« im Heilkng: â•žMÂ«nschenkind, giÂ«b
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dich gefangen" ic., an das entsetzlichÂ«, unbeugsamÂ«

â•žXn"! in dÂ«r Gluck'schÂ«n Oper) â•fl noch nichts der

Art wieder geschrieben worden ist, was so wÃ¼rdig mÃ¤rÂ«,

jÂ«nÂ«n MÂ«istÂ«rmerkÂ«n an diÂ« SÂ«itÂ« gtsetzt zu wÂ«rdÂ«n, als

diÂ« GeisterchÃ¶re im Heiking.

AeuÃ�erst lebendig und bewegt, aber voll entschlossener

EnergiÂ« ist daÂ« folgendÂ« Duett Nr. II., welchem eine

kleine, aber hÃ¶chst bedeutsame Scene (Nr. 40,) voran-

geht. HÃ¶chst merkwÃ¼rdig ist das Melodrama und Lied

Nr. 42 , sowohl vom dramatischen als vom psychologi-

schen Standpunkte betrachtet. â•fl Ein Achtes musikali-

sches â•žNachtstÃ¼ck", durch dessen eigknthÃ¼mliches, dÃ¼-

steres Colorit Handlung und Situation mit fast beÃ¤ng-

stigender NatÃ¼rlichkeit sich darstellen.

Wer jemals durch Zufall sich genÃ¶thigt fand, tief

im Walde, in abgelegener, verwitterter Behausung, etwa

in einem alten, wÃ¼sten, schon halb verfallenen und un-

bewohnten JagdschlÃ¶sse, zu Ã¼bernachten; mit der ganzen

Scenerie, Umgebung:c. werden zugleich die dort empfan-

genen, unheimlichen EindrÃ¼ckÂ« bei diefer Musik urplÃ¶tz-

lich in all' ihrer Frische ihm vor die Seele treten: â•fl

diÂ« weiten, Ã¶den RÃ¤ume, in denen jeder Schritt unheim-

lich drÃ¶hnend wiederhallt, von einer einzigen, schon tief

niedergebrannten Kerze nothd^rftig erhellt, deren matter

und ungewisser Schein in dem hohen Gemache groteskÂ«

Schlagschatten wirft, und den eignen Schatten in's Rie-

senhaftÂ« ausgedehnt uns Â«blicken lÃ¤Ã�t â�� diÂ« seltsam-

schauerlichen StimmÂ«n des Waldes, die durch die StillÂ«

und Einsamkeit der Nacht sich zu uns verlieren, und die

Â«ntsetzlichen, fast menschlich klingenden NaturlautÂ« des

Sturmwindes.

Besonders abÂ« ist diÂ« gewitterhaft beklommene und

ahnungsschwere Stimmung, die in Eertrud's wie durch

momentane Eingebung, improvisirtem Gtsange verklingt,

â•fl jener fieberhaftÂ«, Ã¼berreizte Seeltnzustand, in welchem

die Phantasie, dieser unaufhÃ¶rlich in uns beschÃ¤ftigte

und gestaltende HÃ¶llenbreughel, nur zu geneigt ist, das

AlltÃ¤glichste, GewÃ¶hnlichste in's FratzenhaftÂ«, Ungeheuere

umzuschasfen, und sich mit wollÃ¼stigem Grausen in die

AbgrÃ¼nde selbstgeschastenÂ« Schrecknisse zu stÃ¼rzen, â•fl

unnachahmlich ausgedrÃ¼ckt, und der menschlichen Natur

fast Zug fÃ¼r Zug abgelauscht â•fl (z. B. das ,,>,<>Â«Â»

ckiusn" zu Anfange â•fl â•fl).

Interessant ist es, bei Konrad'S Ar!Â« (Nr. 13.) Ver-

glichÂ« mit Heiling's AriÂ« im ersten Act anzustellen;

beide treffen im Ausdruck einÂ«r Empfindung: dÂ«r Ã¼bÂ«r- >

schwÂ«ngl:chsten LiebÂ« â•fl zusammen â•fl und doch, weich'

himmelweiter Unterschied, welche Kluft zwischen beiden!

â•fl WÃ¤hrend bei Helling das GefÃ¼hl mit all' der Ã¼ber-

mÃ¤chtigen, ungestÃ¼men Glut einer groÃ�en, gewaltigen

Natur hervorbricht, nimmt in Konrad'S AriÂ« Alles einen

mildern, weichem, irdisch-herzlichem und zugÃ¤nglicherÂ«

Ton an. Schon der Unterschied der Tonart ist hÃ¶chst

charakteristisch: dort daÂ« hell glÃ¼htndÂ«, blmdendÂ« uni

elÂ«ktrischÂ« FunkÂ«n aussprÃ¼hende E-Dur â•fl hier da<

sinnig in sich gekehrte, gedÃ¤mpfte und lyrisch umflortÂ«,

so zu sagen fast leidendÂ« Es-Dur â•fl Sonnenlicht

und Mondschein. â•fl Mit einem Worte: WaS Â«inMen-

schenherz, vom gÃ¶ttlichen Hauch der Liebe berÃ¼hrt, nur

irgend fÃ¼hlen kann, ist in dieser wundervollen, allÂ«

Selbstvergessenheit und schwÃ¤rmÂ«rische Hingebung, allÂ«

SÂ«hnsucht und MelanchvliÂ« dÂ« Â«rsten Neigung in sich

schlieÃ�enden Eantilene (^rxliina Tact) niedergelegt, an

welche sich das schon leidenschaftlicherÂ« Allegro wÃ¼rdig

anschlieÃ�t. SpÃ¤tÂ«, wo sich das MusikstÃ¼ck zum Terzett

erweitert, wie vortrkfflich sind da die verschiedenen, sich

kreuzenden Empfindungen, BedrÃ¤ngnisse und ZustÃ¤nde

der drei Personen durch die selbststZndige FÃ¼hrung der

Singstimmen neben einander veranschaulicht: Anna'Â«

gÃ¤nzliche VerstÃ¶rtheit, ihre verzagte Niedergeschlagenheit,

Conrod'S inbrÃ¼nstiges Flehen, sein in freudiger Hoffnung

und Liebestrunkenheit aufjubelndes GemÃ¼th ic. â•fl WiÂ«

Heiling dazu tritt, klingt jener dunkle, unterirdischÂ« Ton,

der in der Jntroducrion und in Nr. 9. vorherrscht,

wieder bedeutsam an, und es ist interessant, zu beob-

achten, wiÂ« gegen das Ende zu das DÃ¤monische, diÂ«

natÃ¼rlichÂ«, schroffe Wildheit dieser wunderbaren, Ã¼ber-

menschlichen Erscheinung immer deutlicher und gewaltiger

hervortritt, und sich nach und nach der eigentlich mensch-

liche, irdische Ausdruck fast ganz verliert. â•žDÂ«r finÂ»

sttre Geist, dessen Heiling im 4. Finale Â«inmal ah-

nungsvoll gedenkt, â•fl losgelassen stÃ¼rmt er hier in den

tief aufwÃ¼hlenden, unterminirenden BÃ¤ssen einher, un-

heimlich drohend zuckt er aus dem gespenstisch, wilden

â•žHei, hei! welch lustiger Hohn"! â•fl Dagegen welch

ein Schmerz in Heiling's Ausruf: â•žAlles dahin"! In

diesen einfachen, wie in sich vergehenden TÃ¶nen liegt einÂ«

Weliwehmuth, eine Ueberwundenheit und Resignation,

die von wahrhast erschÃ¼tternder, Ã¤cht tragischer Wirkung.

Act 3. Melodrama, Scene und Arie mit Ehor

Nr. 14. GewissermaÃ�en als ein SeitenstÃ¼ck zu Nr. 9.

im 2. Act zu betrachten. Auch hier giebt der unmittel-

bare EinfluÃ� der Begeisterung, der schÃ¶pferische Hauch

des Genius sich deutlich zu erkennen, auch hier spiegelt

sich das Hochtragische der Situation im Ausdruck der

Musik vollstÃ¤ndig und wunderbar wieder. Was jedoch

diese Scene von der im 2. Act unterscheidet, ist der

Anflug von Humor, welcher, der WÃ¼rde des Ganzen

unbeschadet und ohne im Allgemeinen dessen ernsten

Ekarakker zu verunstalten, aus einigen Stellen, z. B.:

â•žDer JÃ¤ger ist frisch, gesund wie Â«in F,sch" u, s. w.

rÂ«cht lustig und neckisch aufflackert Tragisch-erschÃ¼tternd

ist der Moment, wo Heiling in grÃ¶Ã�ster VÂ«rzmeiflung

niedÂ«rstÃ¼rzc und die ihn umgebenden, die HÃ¤nde Ã¼ber

ihn streckenden Geister, iiinnisgimÂ«, im Â«Haben-monoto-

nen Unisono ihr vtrhÃ¤ngniÃ�volles: â��Jetzt ist Â« unser
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auf Immerdar" anstimmen. Nachdem nun Helling von

dÂ«n Gnomen die Jn<lgnien seiner Macht zurÃ¼ck erhalten,

ttfÃ¼llt und erhebt ihn wieder ganz das VollbewuÃ�tsein

seiner angestammten WÃ¼rde â•fl er ist sich selbst wieder

zurÃ¼ckgegeben, und in der folgenden Arie (^Ilo furiosÂ«,

Des-Dur Z Tact), worin Ingrimm und unauslÃ¶schlicher

HaÃ� die riesigen Schwingen entfalten, um im SturmÂ»

fluge Ã¼berall Entsetzen, Unheil und VerwÃ¼stung zu ver-

breiten, erscheint er wieder ganz und gar der GeisterfÃ¼rst,

der erzÃ¼rnte DÃ¤mon in seiner furchtbaren MajestÃ¤t, der

nun in seiner gewohnten Umgebung, in seinem eigent-

lichen Elemente sich erst wieder recht heimisch und wohl

fÃ¼hlt. â•fl Aehnliches hat der Componist jedenfalls durch

jene wilde, ingrimmigÂ« Behaglichkeit andeuten wollen,

die sich in den ungestÃ¼men Rhythmen, in den angehÃ¤ufÂ»

ten herben Dissonncmzen dieses MusikstÃ¼cks so seltsam

eigenthÃ¼mlich ausspricht â•fl eS ist gleichsam daS bekannÂ»

te: â•žÂ«Â» peut-un etre mieux, qÂ»'Â«,u seiÂ» >!e Â»s sÂ»>

mille" in s DÃ¤monische Ã¼berseht.

(SchluÃ� sÂ°I,l )

Liederschau.

Ein SÃ¤ngerherz, daS in der Stunde der BegeisteÂ»

rung zur Lyra griff und TÃ¶ne gab dem Wort im

Drange Ã¼berstrÃ¶menden GefÃ¼hls, mag oft wohl die Kri-

tik wie eine kalte Hand berÃ¼hren, die schnell der Pulse

warmes Klopfen hemmt. â��WaS weiÃ� der Mund, durch

den sie spricht, von meiner Wonne, meiner Wehmuth,

von meiner Lust und meinem Leid?" â•fl Und doch, sie

weiÃ� darum, wo nicht, so soll sie's ahnen; nur wenn siÂ«

wÃ¤gt, legt siÂ« alS MaaÃ� daS ElutgefÃ¼hl deS Einzel-

HerzenS, und den Moment, der es erregt, nicht in die

Schaale. Ihr gilt daS Menschenherz, das eine in allen,

das Prisma wird dem Licht deS Wahren, SchÃ¶nen,

Guten in der Kunst. Ihr gilt sie selbst, die Kunst und

ihr Gesetz, das zum BewuÃ�tsein sich der Geist gebracht,

theils durch Erfahrung, theils durch SchlÃ¼sse. Drum

wer ein Lied erfand, verlangÂ« nicht, daÃ� die Kritik an-

stakt mit ihrem Ohre mit dem seinigen hÃ¶re, Â«S hieÃ�e

dies vom fremden Auge verlangen, daÃ� eS das eigene

subjektive Lichtgebilde sehe. Und doch, wie oft mag dies

geschehen! JndeÃ�, wenn Kritiker und schaffender KÃ¼nst-

ler freundlich sich begegnen sollen, so muÃ� ersterer leiden-

schaftslos und offen nur als Organ der Aritik sprechen,

letzterer hingegen muÃ� befÃ¤higt sein, sich auf den objectiÂ»

ven Standpunkt auÃ�erhalb seines Produktes zu stellen, was

dem wahren KÃ¼nstler um so leichter, je lÃ¤nger sein Werk

hinter ihm liegt.

Solch eine Begegnung, hoffe ich, ist die mei'nige mit

Rudolph Hirsch, Componist der L iet RomanÂ»

zen und Balladen fÃ¼r eine Singstimme mit Pia-

noforte - Begleitung. Op. v. â•fl (4 Hefte.) â•fl

Leipzig, bei C. A- Klemm. â•fl

Nicht ohne Bedeutung ist Â«S, daÃ� in dem CompÂ«Â»

nisten uns ein Talent entgegen tritt, das zu Musik und

Dichtkunst sich mit gleicher Kraft und Liebe neigte.

Doch hat woh! letztere das Uebergewicht gewonnen. Der

Liederkomponist muÃ� entweder beim Schaffen nach dem

HÃ¶hepunktÂ« seines Stoffes aufstreben oder diesen zur

hÃ¶chstÂ»mÃ¶glichen Bedeutsamkeit durch die Musik erHeden.

Der Autor dieser Lieder ist, dÃ¼nkt mich, mehr Dichter,

Â«IS daÃ� er alS Componist mit Selbstverleugnung zu diÂ«>

sem Verfahren sich leicht bequemen kÃ¶nntÂ«, dahÂ«r, ob-

wohl in seinem Weite sich viel Talent offenbart und diÂ«

musikalische Auffassung kÃ¼nstlerische Einsicht verrÃ¤th, doch

der Musiker nicht selten bei FlÃ¼chtigkeit in Behandlung

des AuÃ�erwesentlichen, Entschiedenheit der Darstellung

und Bestimmtheit des Ausdruckes vermiÃ�t. Dies gilt

gleich von Nr. RomanzÂ«, einem schÃ¶nen abÂ« auch

nicht leicht zu componirÂ«ndm Gedichte von A. BÃ¶ttger,

wo eÃ¶ einzig dem Vortrage deÂ« SÃ¤ngers anheimgestellt

ist, der UnzulÃ¤nglichkeit des melodischen Ausdrucks zu

HilfÂ« zu kommen. Der Harmvniegang in dÂ«m ZwischenÂ»

spiel,, Stile S, ZeilÂ« Â«,

Â« z s ; s 5 6 z ;

s>Â», L, li,, t, e, Â«, Â«j, t!eÂ«, c,

wirkt, abgesehen von seiner HÃ¤rte, hier nur sehr stÃ¶rend.

EigenrhÃ¼mlicher ist Nr. 2. â•žDÃ¤mmerung der Liebe" na-

mÂ«nllich durch seine rhythmischÂ« Anlage, und Nr. 3.

â•žMarietta" durch sein warmeS Colorit in Form des

Boleros, Ein einfacheÂ« und hÃ¼bscheÂ« LiÂ«d ist Nr. 4.

â•ždie Â«infame MÃ¼hlÂ«", wÃ¤hrend Nr. 5. â•žStÃ¤ndchen"

sich durch Â«inÂ« gewissÂ« Zierlichkeit geltend zu machen

nuiÃ�. Entbehrt auch Nr. 6. â��BrÃ¤utigams Tod" der

Neuheit in der Erfindung, so reichen doch diÂ« angÂ«wÂ«n-

deten harmonischen und rhythmischen Hilfsmittel bÂ«i guÂ»

ter Deklamation fÃ¼r diÂ« beabsichtigte Wirkung hin. Der

abwÃ¤rts sich bewegende chromatische Sertengang Ist von

eigenthÃ¼mlichem Effect. Von den Liedern des 3. HefteÂ«

Nr. 7. â•žMondesstrahl", Nr. 8. â•žin die Fern," und

Nr. 9. â•ždie Beterin", deren Charakter sich schon auÂ«

den Ã�berschriften erreichen lÃ¤Ã�t, und die bei einer flieÃ�enÂ»

den Melodie Â«ine sich an diesÂ« schmiegende einfache BeÂ»

gleitung hÃ¼ben, halte ich daS letzte fÃ¼r das vorzÃ¼glichste.

Es lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigenÂ« von diesem Hefte diÂ« meistÂ«

TheilnahmÂ« des singenden Damenxublirums Â«rwortm.

Nr. tv. â•žWar' ich bei dir" ist tineÂ« der frischesten Lie-

der. Dagegen kann ich mich mit der Comvosition zu

dem Lenou'schen Schiffliede nicht vereinigen. Durch diÂ«

benutztÂ« Zweideutigkeit deÂ« H TorteÂ«, daÂ« In der MittÂ«

eingewebte Tremolo zu den monotonen Melodie-Noten
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und durch die rhythmischÂ« Erweiterung dÂ«r Melodie des

ersten Verses zu den Worten des letzten wird das Ganze

zerrissen, obwohl auÃ�er dem wegen seineÂ« brillanten An-

flugÂ« sehr unpassenden RitorneU der Charakter des Ge-

dichteÂ« in der Grundmelodie nicht verfehlt ist. Nr. 12.

â•žDaÂ« letzte StÃ¼ck" zeichnet sich durch eine geschickte

Beherrschung der Form, so wie durch gewÃ¤hlte Decla,

mation aus. â•fl I. B.

(SchluÃ� folgt..

Vermischtes.

A. e, Br. aus Stuttgart v. 2Â«sten Jan. . . .

Durch Dobler'Â« Tod und dm des Tenoristen Rosner ist unsere

Oper sehr herabgekommen. In der vorigen Woche gab man

zum erstenmal â•žLucia di Lammermoore". Frl. Soers als Lu-

cia gefiel besonders. Eine andere Oper von Donizetti, â•ždie

Regimentstochter", gefiel ebenfalls; sie hat ein effektvolles

Sujet. â•fl â•žDie beiden SchÃ¼tzen" von Lortzing werden dem-

nÃ¤chst einstudirt. â•fl Molique spielte in dem letzien AbonneÂ»

mentconcert ein neues Concert und ist jetzt abgereist Ã¼ber Bre-

men, Hamburg >c, nach England. Bohrer will eine Kunst-

reife nach Amerika machen. â•fl

*,* In Italien erscheint â•fl seit langer Zeit wieder zum

erstenmal â�� eine musikalische Zeitung, sie heiÃ�t (Zs/.etÂ»

luusivsle <ir IMaiw und wird bei Ricordi verlegt. â•fl

Anton Rubinstein.

Ueber dieses Wundertalent lasen wir schon hier und da.

Jetzt bringt auch die Wiener musikalische Zeitung einen Be-

richt, der durch den Namen seines Verfassers, eines als streng

bekannten Richters, Hrn. vr. A. Becher, doppelte Bedeu-

tung erhÃ¤lt. Wir erlauben uns des jedenfalls gewiÃ� auÃ�er-

ordentlichen Talentes halber, das es betrifft, jenen Artikel auch

unfern Lesern mitrutheilen.

â•žDer kleine Rubin stein ist ein wirkliches PhÃ¤nomen.

Ein solcher Grad von technischer Ausbildung (wiewohl abso-

lut betrachtet, natÃ¼rlich noch Vieles mangelhaft erscheint) im

Alter von noch nicht elf Jahren grenzt an's Wunderbare;

denn bei dieser Jugend machen ein Paar Jahre unberechenbar

viel aus, und was wird der merkwÃ¼rdige Knabe nach solchem

Zeitraum nicht alles spielen? Indessen diese manuelle Exeku-

tion, und wÃ¤re sie wirklich noch um Vieles gesteigert, wÃ¼rde

hÃ¶chstenÂ« ein freudiges Erstaunen in mir erwecken kÃ¶nnen; ich

habe ja zum Ã¶frern genÃ¼gend meine Ansicht entwickelt Ã¼ber

den untergeordneten Rang, den die VirtuositÃ¤t als solche in

der Kunstwelt einzunehmen berechtigt ist. Nein, diese allein

wÃ¼rde selbst auf ihrer hÃ¶chsten Stufe mir nie die BewundeÂ»

rung, und ich mÃ¶chte sagen, die Ehrfurcht einflÃ¶Ã�en kÃ¶nnen,

die ich mit Geist und Herz diesem lieben kleinen Menschen

zolle! Aber ein ganz Anderes lebt und webt in ihm und sei-Â»

nem Pianofortespiel: eine tief - gemÃ¼thliche Empfindung, eine

warme und wÃ¤rmende Begeisterung, eine ordnende Ueberfichr

und Gliederung, Â«in lebendiges Auffassen und geistiges Repes-

duciren des Kunstwerkes; mit Einem Wort, er ist eine echte

kÃ¼nstlerische Seele, die ich berufen glaube, einen so sonnigen

Gipfel der erecutiven Kunst zu erklimmen, wie nur je SinÂ«

vor ihm gethan.

Aber die wahre Kunst ist ein Innerliches; soll sich daÂ«

SchÃ¶nste und Reinste entwickeln, so muÃ� ihr Heiligthum un-

angetastet bleiben von aller unreinen Tendenz: jede Einmi-

schung niederer Interessen, jede Ausdeutung des gÃ¶ttlichen

Funkens zu weltlichen Zwecken ist eine Profanalion, die sich

frÃ¼her oder spÃ¤ter unfehlbar rÃ¤cht. Nur im ungetrÃ¼bten

Sonnenschein der Wahrheit kann sich eine KunstblÃ¼rhe zu ih-

rer vollÂ«Â» angedornen Seelcnprocht entfalten, und wer den

geraden Weg zum Tempel verlÃ¤Ã�t, verstrickt sich nur zu leichc

in den Schlingpflanzen, die ihn alsobald umranken und ihm

die RÃ¼ckkehr erschweren, wo nicht gar versperren; niedere

Naturen siedeln sich in ihrer Verblendung auf Eeirenpfaden

an, erbauen sich in ihrer AnmaÃ�ung eigene Oppositions-Tem-

pelchen und lassen sich darin beweihrÃ¤uchern; aber den im in-

nersten GemÃ¼lhe treu gebliebenen JÃ¼nger der unerbittlichen

Gdltin verzehrt ein nagender Unmuth, daÃ� er im Angesichte

des Heils gezwungen verweilen muÃ� im Lande der LÃ¼ge, bis

er verschmachtet, oder, wenn ihm die, ach! seltene Kraft dazu

innewohnt, er die Wucht der selbstgeschmiedeten Ketten von

sich abschÃ¼ttelt, und verspÃ¤tet und geschwÃ¤cht seinem heiligen

Siele entgegenstrebt.

B-ese Betrachtungen knÃ¼pfen sich leider an das Concert

des jungen Rubin stein an; ich sage an sein Concert, nicht

an seine Leistungen. Wer Vollendung von ihm, dem noch

nicht ElfjÃ¤hrigen, erwartete, weiÃ� nicht was Kunst heiÃ�t; wer

sich aber bei seinem aus tiefster Seele strÃ¶menden Vortrage,

bei seiner unbeschreiblich zarken Nuancirui-.g der Melodie, fei-

ner kaum zu erklÃ¤renden Â«eichen singenden Verbindung der

TÃ¶ne auf einem so sprÃ¶den Instrumente wie das Pianvforte,

bei seiner unladeligcn Abgrenzung der verschiedenen Elemente

in mehrstimmigen und (sil, venia verdo) mehrschichtigen Com-

positioncn, â•fl wer sich bei dem Allen nicht vom Hauche des

Genius berÃ¼hrt fÃ¼hlte, der dÃ¼rfte eben so wenig zur Erkennt-

niÃ� und Anschauung der wahren Kunst gekommen sein. EÂ«

spricht aus seinem Spiele, da wo die Wahl der TonstÃ¼cke die

Entfaltung seiner eigenlichen Natur gestattet, der Geist zum

Geist, das GcmÃ¼th zum GemÃ¼th; und das zwar, was die

Verehrung seines hohen Talentes nur noch vermehren kann,

trotz der nicht zu leugnenden, aber auch sich von selbst ver-

stehenden Unvollkommenheiten der Technik. Einzelnes jedoch

tritt wunderbarerweise in seinem Spiele mit einer Vollendung

hervor, die schlechterdings nichts weder nach auÃ�en noch nach

innen zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�r, so daÃ� ihn eine Zukunft pro-

phezeiht werden darf, die ihn dem HÃ¶chsten, Reinsten, Edel-

sten beigesellen wird, das die Kunst noch geboren. â•fl Um je-

doch dieses groÃ�e Ziel zu erreichen, muÃ� er deÂ» ganzen Ernst,

die ganze Weihe der Kunstidee in sich aufnehmen und verar-

beiten Noch hat ihn der Schutzgeist kindlicher UnbefangenÂ»

heit rein erhalten, noch ist der klare Spiegel seines schÃ¶nen

Talentes vom Gifthauche der Afterkunst ungetrÃ¼bt geblieben;

aber der Weg, den er jetzt wandelt, ist ein schlÃ¼pfriger, und

der Abgrund liegt nicht fern!

MÃ¶ge er, mÃ¶ge sein wÃ¼rdiger Lehrer, Hr. Villoing,

dessen Verdienste um die Entwickelung seines SchÃ¼lers die

vollste Anerkennung verdienen, meine Bewunderung wie meine

Warnung beherzigen; durch jene sich zum hÃ¶chsten Ctrebcn,

durch diese zur hÃ¶chsten Strenge anfeuern lassen."

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern 2 THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandluvgen an. â•fl

(Druck Â»Â»Â» g r, Ski! ckm Â«n â•ž.)
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â•fl Wenn du leuchten willst mir HimmeKglunz,

MuKft du leisten auf der Erde Zruchl Verzicht.

RÃ¼ckert.

OuvertÃ¼ren.

iSchlâ•ži.l

OuvertÃ¼re fÃ¼r Militairmusik, componirt von JuÂ°

lius Rietz. Op. S â•fl Clavierauszug zu 4

HÃ¤nden. â•fl Preis: 1 Thlr. â•fl Leipzig, bei F.

Kistner. â•fl

Wenn sich in einem Componisien Talent und musi-

kalische Jntelligenj vereinen, da muÃ� Â«Ã¶ einen guten

Klang geben, und man kann dessen Produktionen immer

mit der Voraussetzung zur Hand nehmen, etwas TÃ¼chtiÂ»

ges zu finden. In den wenlgen Werken, diÂ« roir bis

jetzt von Jul. Rietz kennen gelernt, haben roir diese EiÂ»

genschafttn stets angetroffen, und sehen daher mit freu-

diger Erwartung jedem neuen Werke diefes jungen ComÂ»

ponisten entgegen. Wenn nun gleich die obigÂ« Ouver-

tÃ¼re der Opuszahl nach nicht das jÃ¼ngste Werk dessel-

ben ist, so ist sie es doch in unsrer KenntniÃ�nahme, und

wir haben, da wir bereits Â«Ine gÃ¼nstige Meinung von

Rietz gewonnen, dieselbe mit erhÃ¶htem Interesse durchge-

sehen.

Im Ganzen finden wir sie weniger erfindungS- und

phantasiereich, wie dessen ConcertouverturÂ« in O und die

zu Hero und Leander, doch liegt auch im Zweck und

den gebrauchten Mitteln derselben schon Â«ine natÃ¼rliche

BeschrÃ¤nkung; dafÃ¼r mÃ¶chte sie aber in GedankeneinÂ»

heit und innerer Abrundung den beiden genannten noch

vorzuziehen sein. KrÃ¤ftig und frisch in den HauptmotiÂ»

ven entwickeln sich diese auf diÂ« natÃ¼rlichstÂ« und doch

keineswegs ganz gewÃ¶hnliche Weife; nirgends bemerkt

man Zwang, wodurch der GedankenfluÃ� gehemmt, diÂ«

Conftquenz gestÃ¶rt wÃ¼rde, noch ist in dÂ«r Form oder dÂ«r

Modulation TadtlnswnthÂ«Â« odÂ« Gesuchtes zu gewahren.

Kurz, das Ganze ist ein geschmackvolles Werk, das uns

in jeder Beziehung ein lebhaftes VergnÃ¼gen bereitet hat

und die wÃ¤rmstÂ« Empfehlung verdient. DaÃ� diÂ« OuvÂ«rÂ»

turÂ« praktisch und mÃ¶glichst interessant instrumentirr ist,

mÃ¼ssen wir in bÂ«nÂ» Ktle annehmen, da unS nur dÂ«

vitrhÃ¤ndigÂ« Clavierauszug vorliegt. DiÂ«fÂ«r ist vom ComÂ»

ponisten sÂ«lbst eingerichtet. â•fl

NachklÃ¤nge von Ossian, OuvertÃ¼re fÃ¼r Orchester

von N. W. Gade. Herausgegeben von dem

Musikvereiii in Kopenhagen. â•fl Clavierauszug

zu vier HÃ¤nden. â•fl Pr.: 22^ Ngr. â•fl Leipzig,

bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Diefe OuvertÃ¼re Â«rhielt von dÂ«n beauftragten

Schiedsrichtern Fr. Schneider und LouiS Spohr dÂ«n

vom Musikverein in Kopenhagen ausgesetzten Preis.

Wo sich daS Urtheil zweier solcher Meister vereinigt, da

kann die Kritik fÃ¼glich schweigen und sich mit der AnÂ»

zeige dÂ«S Werkes begnÃ¼gÂ«Â«; doch kÃ¶nnen wir unS diÂ«

Andeutung nicht versagen, daÃ� unS in dieser OuvertÃ¼re

einÂ« wohlthuendÂ« EigenthÃ¼mlichkeit und ein bestimmter,

scharf ausgeprÃ¤gter Charakter Â«ntgegen tritt. SolchÂ«

Eigenschaften verdienen aber die ganzÂ« AufmÂ«rkfamkÂ«it

des musikalischÂ«!? PublicumÂ«, dÂ«nn an siÂ« knÃ¼pfen sich

die reichsten Hoffnungen. Ein lÃ¤ngst gewonnenes TerÂ»

rain im GebiÂ«tÂ« der Kunst zu cultivirÂ«Â«, ist lÃ¶blich, doch

ehrenvoller ist Â«S, nÂ«ueS TÂ«rrain zu gÂ«winnÂ«n und so diÂ«

Grenzen des Reiches zu erweitem. Das aber vermag

nur Â«inÂ« IndividualitÃ¤t, und insofern uns Â«in Â«inÂ»

zÂ«lnÂ«s Werk das Recht giebt, Â«inÂ«n bÂ«stimmtÂ«n SchluÃ�

zu ziÂ«hÂ«n, fo kÃ¼ndet sich uns in Hrn. Gade eine solchÂ«

an. Doch wiÂ« dÂ«m auch sei, â•fl und eS wird sich in

dÂ«n folgenden Werken deÂ« Comxonisten bald klar herausÂ«
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stellen, â•fl die vorliegendÂ« OuvertÃ¼re ist durch ihren

Charakter, ihre poetische FÃ¤rbung und ein gewisses dÃ¼ste-

res, nationelles Element Im hohen Grade interessant.

FÃ¼r die letztere Eigenschaft muÃ� der HÃ¶rer freilich, mit

fÃ¼r alles Nationelle, den empfÃ¤nglichen Sinn mitbringen,

Â«eil dieselbe Â«ine gewisse EinfÃ¶rmigkeit des Ausdrucks

und ich mÃ¶chte sagen KÃ¤lte des ToneS bedingt; doch

wird ihm nach nÃ¤herem Bertrautsein das Ganze dadurch

nur erhÃ¶hten Reiz gewÃ¤hren. DaÃ� der Componist in

der Form, der AusfÃ¼hrung und der Behandlung des

Orchesters TÃ¼chtiges geleistet hat, darf man nach dem

schiedsrichterlichen Votum der beiden genannten MÃ¤nner

mit GewiÃ�heit annehmen. Und somit sei dies Werk

lebhaft empfohlen. â•fl Â«.

H. Marschner.

(SÂ«>s<e>mg.z

Wieder Ã¤chr flamÃ¤ndisch klingt der Bauern-

Hochzeitsmarsch. â•fl Das sind diÂ« Ã¤chten, grellfarbigen

KirmeÃ�-TÃ¶ne, bei denen es stets so Ã¼berschwenglich fioel,

so unverwÃ¼stlich lustig hergeht, bei denen sich Alt und

Jung â��so kanibalisch wohl als wie" ,c. sein lÃ¤Ã�t. â��

KÃ¶stlich, unbezahlbar sind diÂ« hÃ¤ufigen Mordenten und

BorschlÃ¤ge â•fl sie sind wahrhast aus dem Leben gegrif-

sÂ«n. Wer Â«rinnÂ«Â«Â« sich nicht, von lÃ¤ndlichÂ«Â» FÂ«stÂ«n

her, an jÂ«nÂ« Â«igÂ«nthÃ¼mlichÂ«n, In stolzer UrsprÃ¼nglichkeit

bis in diÂ« hÃ¶chstÂ« HÃ¶hÂ« aufmirbÂ«lndÂ«n KlÃ¤ngÂ« irgend

Â«inÂ«r hektischen DorfclarinettÂ«, an jene unmÃ¶glichen, nie

Â«xistirenden und seltsam befremdenden TÃ¶ne des Horns,

namentlich, wenn der lÃ¤ndliche KÃ¼nstler, â•fl wie eben

nicht zu selten der Fall, â•fl in Betreff der sogenannten

Orchesterstimmung, (die fÃ¼r ihn reiner GehÃ¶r-Luxus)

einÂ« gewisse SelbststÃ¤ndigkeit zu behaupten liebt, und bei

dn Behandlung seines Instruments, alle schnÃ¶den Ven-

til-, Stopf- und KlappcnkÃ¼nste verschmÃ¤hend, Alles der

Natur anheimstellt. Solche ergÃ¶tzliche Erinnerungen

muÃ� dieser charakteristische Bauernmarsch, der in jeder

Beziehung als ein wÃ¼rdiger Pendant zu dem FreischÃ¼tz-

Marsch betrachtet werden darf, wohl in all' ihrer Frische l

erstÂ«hen lassen. i

Nr. 47. Chor in der Capelle. Obwohl der eigent- ^

licht kirchliche Ton vermiÃ�t wird, so athmet doch das !

Ganze eine andÃ¤chtige, der WÃ¼rde der Handlung ange- ^

messenÂ« Erhebung. WaS im Allgemeinen die Melodie

dieses Chors betrifft, so hÃ¤tte der Componist dieselbe ^

wohl etwas reicher und seldststÃ¤ndiger ausstatten dÃ¼rfen

â•fl sie sticht gegen die frÃ¼hern Kraft- und GlanznumÂ»

mÂ«m bedÂ«utÂ«nd ab. Diese Ansicht ist vielleicht durch

den hohen Standpunkt bedingt, von dem wir bei der

Kinstkritischen WÃ¼rdigung einer so mÃ¤chtig hervorragen-

den Erscheinung auszugehen uns gedrungen fÃ¼hlten;

wollten wir auch nur einen Augenblick diesen Standpunkt

gegen einen niedrigem vertauschen, so wÃ¼rden wir jeden-

falls dem Componisten des Templers zu nahe treten. â•fl

Da es uns aber nicht im Geringsten gelÃ¼stet, diÂ« Ver-

antwortlichkeit eines solchen lnâ•žx >>Â»Â« auf uns zu laden,

so mÃ¶ge man es uns nicht verdenken, wenn wir das-

jenigÂ«, was bei einem mittelmÃ¤Ã�igen Kopfe schon als

bedeutend hervorzuheben wÃ¤re, bei einer so entschiedenen,

geistigen SuperioritÃ¤t als unwÃ¼rdig und nicht ebenbÃ¼rtig

vtrwtrfen.

Nr. 18. Duett. Die hÃ¶chste EntzÃ¼ckung, die sÃ¼Ã�e-

ste, ganz in GefÃ¼hl und Inbrunst aufgelÃ¶ste ErlÃ¶se

flammt aus diesen wahrhaft Ã¼berirdischen TÃ¶nen â•fl es

ist, als ob ein Â«wiger LiebestrÃ¼hling uns umblÃ¼he und

umdufte. Was wir in Anna's Arie vermiÃ�ten, das ist

eS geraoe, waS hier den meisten Zauber ausÃ¼bt: das

individuell-Besondre in der Melodie, die alle her-

kÃ¶mmlichen, allgemein-bekannten Stereotypen verschmÃ¤ht

â•fl dies giebt sich gleich Anfangs zu erkennen. â•fl Wir

verstehen darunter jenes charakteristisch-Selbst-

stÃ¤ndige einer Melodie, wonach diese gerade nur direct

fÃ¼r die und die Person, oder fÃ¼r die und die Empfin-

dung und Situation erfunden zu sein scheint.

Nr. 19. Finale. â•fl Das GanzÂ« naht sich allgemach

der Katastrophe. â•fl WÃ¤hrend das zur Hochzeitsfeierlich-

keit versammelte junge Volk â•žBlindekuh" spielt, wobei

die MÃ¤dchen ein allerliebstes, reizendes Lied, halb zÃ¤rtli-

chen, Kalb schalkhaft-neckischen Charakters singen, tritt

plÃ¶tzlich Heiling vor, durch seinen Anblick schnell alle

Lust und FrÃ¶hlichkeit in Angst und Entsetzen verwanÂ»

delnd. â•fl Er bricht in die vorwurfsvollen Worte aus:

â•žAnna, warum hast du mir das geihan", deren tiefer

und unendlich leidender Ausdruck in der Musik unnach-

ahmlich gelungen ist. Noch einmal, jedoch nur momen-

tan, kehrt das Hauptmotiv der Arie (Act 2.) wieder â•fl

bald gewinnen Wuth, Rache und Erbitterung die OberÂ»

Hand, die in dem folgenden, hÃ¶chst leidenschaftlichen Alle-

gro (C-Moll c-Tack) sich mehr und mehr bis zur

vollen, furchtbaren Explosion steigern. â•fl Es ist dies

der Moment, wo die entsetzte Menge, der UnversehrbarÂ»

keit Heiling's und der eignen Hilflosigkeit innewerdend,

in einen allgemeinen Schreckensruf ausbricht, und der

Chor der herbeibeschwornen Erdgeister, im mild-patheti-

schen, gigantisch einherschreitenden Unisono gleich einem

wÃ¼lhenden Orkane hereinbricht. â•fl Die, die Erscheinung

der KÃ¶nigin begleitende ,,'I'rumliÃ¼ ,â•ž1 teniro" ist von

herrlicher, entsprechender Wirkung. â•fl Gleichsam ein

Regenbogen in TÃ¶nen, wÃ¶lbt sich Ã¼ber uns die tiÂ«f und

lang aufathmendÂ«, in ruhiger MajestÃ¤t dahinschreitende

Cantilene, von den Ã¼brigen Blasinstrumenten harmonisch

getragen. DaÃ� Ã¤hnliche Instrumental - Combinationen

schon bei frÃ¼hern Meistern vorkommen, lÃ¤Ã�t sich allerdings

nicht in Abrede stellen; <S hieÃ�Â« Â«inen argen, die kunst-
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kritische Competenz deÂ« Urtheilenden stark verdÃ¤chtigenden.

VerstoÃ� begehen, wollte man auf diesen Umstand sogleich

den Vorwurf geflissentlicher, specieller Nachahmung grÃ¼n-

den, sondern die Anwendung diesÂ«Â« OrchesteressectÂ« er-

scheint hier mehr ideell, gewissermaÃ�en durch die ver-

wandte Situation hervorgerufen und bedingt.

DaÃ� Heiling'S tief-bedeutsame, zuerst (Jntroduct)

in prophetischer Ahnung ausgesprochene Worte: â•žWenn

mein Kranz 'erblÃ¼ht" zuletzt nochmals, gleichsam als

ErfÃ¼llung und BestÃ¤tigung wiederkehren, erhÃ¶ht den tra-

gischen, schwermÃ¼thig erhabenen Total-Eindruck unge- ,

mein. Nachdem unS im Verlauf des Drama's deren

verhÃ¤ngniÃ�volle Bedeutung aufgegangen, sind sie gewisser-

maÃ�en als der Grund- und SchluÃ�stein des Ganzen zu

betrachten, welches durch sie erst als vollstÃ¤ndig und acht

poetisch in sich abgÂ«schloss,n und abgerundet erscheint.

In grandios ruhigem Pastoral - Charakter ist der

SchluÃ�chor gehalten, wobei sich wieder, wie bei Marsch-

ner immer, die Wahl der entsprechenden Tonart als sehr

glÃ¼cklich bewÃ¤hrt; keine andere Tonart, als das weiche,

tiesbefriedigende F-Dur, wÃ¤re vermÃ¶gend gewesen, neben

dem allgemeinen GenÃ¼gen zugleich jene sÃ¼Ã�Â« Wehmuth,

jene st,Ue Trauer wieder zu geben, welche hier, wie in

einer lÃ¤ndlichen Elegie â•fl so zu sagen â•fl als lyrische

GrundlÃ¶ne verklingen. â•fl

â•fl â•fl Nach dem Hans Heiling folgte â•ždas

SchloÃ� am Aetna", gleichfalls nach einer bÃ¶hmischen

Volkssage bearbeitet. â•fl Obgleich das â•žLibretto" an

einer gewissen scholastischen Steifheit und mvralisiren-

dcn Trockenheit leidet, und auch die Ausdeute an

mannigfachen interessanten Scenen fÃ¼r den Componi-

sten minder ergiebig ausgefallen, so enthÃ¤lt doch auch

die Partitur dieser Oper, die an mehreren bedeutenden

Theatern mit entschiedenem GlÃ¼ck aufgefÃ¼hrt wurde,

groÃ�e SchÃ¶nheiten; so manche dramatische MeisterzÃ¼ge,

â•fl wir erinnern nur z. B. an die Arie des Marchese

del Orco, an das wild: leidenschaftliche Duett zwischen

ihm und Adelheid. â�� Nur in der Hinsicht, daÃ� der

Eomponist nie so recht eigentlich â��in FluÃ�" zu kom-

men vermag, daÃ� d.r rechte, innerÂ«, geistigÂ« Zufimmen-

hang fehlt, mÃ¶chte das Werk den drei ersten nachstellen.

â•fl Wie gesagt, das Sujet trÃ¤gt hier jedenfalls die

meistÂ« Schuld, indem es dem Tondichter so wenig in

diÂ« Hand gearbeitet. â•fl

Eine frÃ¼here Oper von M. â•ždeÂ« FalknerÂ« Braut" !

hatten wir bis jetzt nie Gelegenheit gehabt, kennen zu ^

lernen â•fl wir gedenken unS jedoch nachtrÃ¤glich noch dar- ^

Ã¼ber vernehmen zu lassen Eben so sehen wir uns ge- !

nÃ¶thigt, eine ausfÃ¼hrliche Besprechung deÂ« â•žBÃ¤bu", !

M.'s letzter Oper, einstweilen noch zu verschieben, da!

mir nach erst einmaligem HÃ¶ren derselben unS fÃ¼glich in

kein erschÃ¶pfendes, bestimmtes Urtheil einlassen kÃ¶nnen.

Liederschau..

>eÂ«>lÂ«t,>

Julius Rietz, Dreizehn GesÃ¤nge mit Begl. deS

Pianoforte. Op. Â«. â•fl Heft I u. Â». d L2^ Ngr.

oder lÂ« gGr. â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤r-

tel. â•fl

Oft haben die schwarzen Notengruppirungen auf dem

weiÃ�en Papiere vor meinem AugÂ« unwillkÃ¼rlich dit

GrundzÃ¼ge einer Physiognomie angÂ«nvmmÂ«n, sind mir

gltichsam als die Silhouette musikalischÂ«! GÂ«dankÂ«n Â«rÂ«

schienen und litÃ�en mich sogar das Charakttrbild ihrÂ«Â«

SchÃ¶pfers ahnen. So barock dies auch scheinen mag,

so liegt doch etwaÂ« Wahres zum Grunde, und wer nur

Â«inige Erfahrung hat, wird mir zugestehen, daÃ� z. B.

eine gedrucktÂ« Partitur von Haydn Â«inÂ« ganz andÂ«rÂ«

Physiognomie hat als eine von Beethoven, daÃ� Â«ine

EtudÂ« von Ehopin einen ganz andern Eindruck auf das

AugÂ« macht als Â«ine von HummÂ«l ic. DiÂ« Ã¤uÃ�ne

Physiognomie vorliegÂ«ndÂ«n WerkeÂ« erinnertÂ« mich an

Mendelssohn-Barthvldy, und ich glaube nicht mich geÂ»

tÃ¤uscht zu haben, da sich mir die Silhouette seiner musi-

kalischen GÂ«danken so fest eingeprÃ¤gt, wiÂ« diÂ«sÂ« stlbst.

RÂ«ichtÂ« ditse BÂ«merkung hin zu Â«inÂ«m UrthÂ«ile Ã¼bÂ«r

diesÂ« Lieder, so wÃ¤re ich dÂ«S lobÂ«ndÂ«n Wortes Ã¼berhoben;

indeÃ�, ich darf nicht verschweigen, daÃ� sie daS GeprÃ¤ge

schÃ¶nen Talents, grÃ¼ndlichen Studiums und gelÃ¤uterten

Geschmacks an sich tragen, und daÃ� selbst da, wo die

Idee des einen minder neu und eigenthÃ¼mlich alÂ« diÂ«

des andern Lieoes sich verwirklicht, der KÃ¼nstler niÂ« mit

eitlem Flicterputz diÂ« kahlÂ« Stelle deckt, noch weniger zu

Trivialen greift. Das erste Heft enthÃ¤lt â•žFrÃ¼hlings-

drang", ein Lied, das wie Nr. 7. â��Ich muÃ� hinaus ic."

die Grazie in der Musik nicht bis zum hÃ¶chsten PunctÂ«

der Begeisterung sich aufschwingen lÃ¤Ã�t. N. 2, â��Nocht-

lied" von Eichendorf, Nr. 4. â•žJÃ¤gerlied" von Uhland

und Nr. 6. â•žJÃ¶rhu", esthnischeÂ« Volkslied, sÃ¤mmtlich

einfach, schlagen den Volkston an, der sich am entschie-

densten in letzterem, als dem eigenihÃ¼mlichsten, ausspricht.

Eines der interessantesten Lieder ist Nr 3. â•žStÃ¤ndchen"

mit seiner zierlichen Rhythmik und pikanten Begleitung.

In Nr. 5. â•ždie MÃ¼llerin" von Ehamisso unterstÃ¼tzt daÂ«

einfache und doch charakterisirende Accompagnement diÂ«

MÂ«lodiÂ« sehr gÃ¼nstig SÂ«chs Wanderlieder von Rtinik

und Eichendorf fÃ¼llÂ«Â» das zweitÂ« HÂ«ft und bildÂ«n in

ihrer RkihtnfolgÂ« Â«in schÃ¶nÂ«Â« GanzÂ«.

Nicht zu verktnnen ist Ã¼brigÂ«Â«Â« der EinfluÃ�, dÂ«n dÂ«S

Eomponisttn VorlitbÂ« fÃ¼r Mend,lssohn-Barlholdy auf

diesÂ« LiÂ«der geÃ¼bt. So wohlthÃ¤lig in vielÂ« Beziehung

daÂ« Streben Â«inÂ«Â« jungen KÃ¼nstlerÂ« nach einem guten

VorbildÂ« ist, und so ehrenvoll Â«Â« ihm sein mag, so nachÂ»

theilig kann Â«S in vielÂ« Beziehung werden, sobald Â«Â« zu
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tinstitig und er, zu weit gehend, den eignen Gedanken

Â«pfert, wenn dieser in der Art und Weise seines Vor,

bildeÂ«, Ã¼berhaupt in der Form diestS nicht darstellbar.

LÃ¤hmt auch das vÃ¶llige Hingeben an ein Vorbild die

Â«igenÂ« schÃ¶pferische Kraft nicht unbedingt, denn nur mer

ihrer entbehrt, geht im fremden Werke unter, so verliert

doch mit der Zeit die eigene Idee an UrfprÃ¼nglichkeit,

denn unberouÃ�c geht sie alsdann nur aus der bekannten,

angeeigneten Form des Andern hervor. Ueberdies, was

bei dem Vorbilde Manier, wird hier gar bald manieritt.

Das Talent, das in vorliegenden Liedern sich kÃ¼ndet, ist

schon zu gereift, als daÃ� eS gleichsam nur Variationen

zu den in sich aufgenommenen Ideen seines Vorbildes

geben solltÂ«. â•fl I. B.

FÃ¼nftes Concert der Euterpe,

d 18, December

OuvertÃ¼re von F. L. Schubert. â•fl Variationen fÃ¼r ViolonÂ»

cell von C. Barth. â•fl Arie aus Eargino von PaÂ«r. â•fl

Variationen von H Herz â•fl OuvertÃ¼re zu Euryanthe von

E M. Â». Weder. â•fl Symphonie (UrvicÂ») von Beet-

hoven. â•fl

Die erste OuvertÃ¼re war neu, und ist, ein sonderbarer

Einfall, zum Klingemann'schen Faust geschrieben. Sowohl

FleiÃ� und Geschick der Arbeit, als Streben und Gesinnung,

wie die OuvertÃ¼re sie kund giebt, sind immerhin zu rÃ¼hmen,

wenn auch bei Componiften Tendenzen nicht Ã¼berall ganz klar

hervortreten wollen. Sine Composition zwar, namentlich Or-

chesterwerk, dessen ganzeÂ« Gewebe und ganzer Gedanken - und

Formenreichthum man beim ersteÂ» HÃ¶ren vollkommen Ã¼ber-

sÃ¤he, hÃ¤tte schwerlich viel davon aufzuweisen. Ein Mittelweg

ist aber zwischen leichtfertiger OberflÃ¤chlichkeit oder faden-

scheiniger Armuth, und einer in sich selbst sich verlierenden

grÃ¼belnden Beschaulichkeit, den der Componist, meinen wir,

nicht recht getroffen. Eine gewisse Dicke deÂ« StylÂ« wird er

zu Ã¼berwinden haben, und um so mehr, als sie vielleicht einer

kontemplativen Geistesrichrung entspringt oder besonders zu-

sagt. Hr. C. Barth spielte Violoncell-Variationen seiner

Composition, theilweise etwaÂ« kÃ¼hl, im Ganzen rund und geÂ»

wandt, mit unverkennbarer Beherrschung der Composition und

dtÂ« InstrumenteÂ«. Vortrag und Composition machten gÃ¼nsti-

gen Eindruck Von der SÃ¤ngerin der PaÃ¶r'schen Arie,

Mab. Schmidtgen, ist wiederholt in unsern Berichten ge-

sprochen. Die Herzlichen Variationen Ã¼ber die Romanze aus

â•žJoseph" wurden von dem zehnjÃ¤hrigen ?. C. BÃ¤sch suÂ«

>orag gespielt. Der Knabe hat ohne Srage Talent und lei-

stete das MÃ¶gliche. Einzelne so frÃ¼hzeitige Ã¶ffentliche Ver,

suche mÃ¶gen nicht unbedingt zu verwerfen sein. Sie sind aber

verfÃ¼hrerisch, und zu leicht berÃ¼ckt der Wahn, daÂ« Satteln

eineÂ« neuen Paradepferdchens nach dem andern sei wahres

Weiterschreiten. Zudem hat der Mensch von lÂ« Jahren auch

einiges Andere zu lernen als Musik. â•fl

Sechstes Concert der Euterpe,

d. 3Â«. December.

Symphonie von Mozart (G-Moll). â•fl Arie auÂ« der Zau-

berfldle von Mozart. â•fl Variationen von David. â•fl

OuvertÃ¼re von C Schulz. â•fl Variationen fÃ¼r FlÃ¶le von

Hake. â•fl 2 Lieder von H. Schmidt. â•fl OuvertÃ¼re von

Reissiger. â•fl

Der SÃ¤nger der Arie war Hr. Nein hold, ebenfalls in

unsern Berichten Ã¶fter genannt; die von ihm gesungenen LieÂ»

der sind vom ersten Tenor des hiesigen Theaters und gehÃ¶ren

einer so eben erschienenen Sammlung an, deren zu erwarten-

der besondern Besprechung wir hier nur mir einer allgemeinÂ«

Empfehlung vorgreifen. Mit den glÃ¶ten Variationen muÃ�te

sich Hr. MÃ¼hlfeldt eine lebhaftere Theilnahme der HÃ¶rer

zu erwerben, als bei dem als concertirendeÂ« etwas in Verruf

gekommeneÂ» Instrumente zu erwarten stand, was fÃ¼r ihn und

die Composition gÃ¼nstig zeugt. Die Violin - Variationen spielte

Hr. Schulz, der Componist der folgenden OuvertÃ¼re. An

seinem Spiele haben mir schon frÃ¼her auÃ�er der ausgebildeten

Technik eine ruhige Besonnenheit gelobt, die auch in der Com-

position der OuvertÃ¼re durch die planmÃ¤Ã�ige sorgsame Aus-

fÃ¼hrung, und durch eine gemisse Aufrichtigkeit sich ausspricht,

die weder eine starke OriginalitÃ¤t erheucheln, noch durch wohl-

feile sinnliche Effecte einen Eindruck erschleichen will. Bei

mehr sich entwickelnder mÃ¤nnlicher Entschiedenheit und Reife

der Gedanken ist in ihm ein tÃ¼chtiger Orchestercomponist zu

erwarten. Die OuvertÃ¼re zu Reissiger's neuester Oper, Adele

de Foix, hat das Verdienst einer sehr pikanten InstrumentaÂ«

tion, machte aber dennoch, und deÂ« lustigen, tanzartigen AlleÂ»

gros ungeachtet, einen nur mittelmÃ¤Ã�igen Eindruck. Die Aus-

fÃ¼hrung trifft kein Tadel In Betreff der Symphonie deiner,

ken wir noch, daÃ� die Auslassung im Andante (S. Nr. Â»S.

des vor. B.) sich mit Ã¼berzeugender Wirkung als richtig deÂ»

wÃ¤hrte. â•fl Dz.

Vermischtes.

In vielen BlÃ¤ttern liest man von einer neuen Oper

,,die Geistcrbraut" vom Herzog von Carlsruhe oder gar

Baden, die demnÃ¤chst aufgefÃ¼hrt werden soll. Mit der Oper

ist aber wohl die schon Bd. VIII. Nr. 2Â». dies. Zeilschr.

besprochene Oper gleichen Namens des Herzogs Eugen v.

WÃ¼rtemberg gemeint, der, wenn wir nicht irren, in Carls-

ruhe in Schlesien lebte; sie soll nÃ¤chstens in Breslau gegeben

werden. â•fl

Unter Redaction von Aloys Schmitt und der

Mitwirkung der HH. Hetsch, Kocher, Silcheru. A.

wird in der nÃ¤chsten Zeit bei Hoffmann in Stuttgart ein

musikalisches Volksblatt erscheinen. Der Wierteljahrgang

(wÃ¶chentlich eiÂ» halb. Bogen, und monatlich eine Musikbeilage)

tostet l Fl 12 Zr. â•fl

Am 2lsten Jan., seinem Â«Â«jÃ¤hrigen Geburtstage,

feierte Hr. MD. MÃ¶ser in Berlin sein sujÃ¤hrigeÂ« Dienst,

jubilÃ¤um. Die ersten Musiker Berlins hatten sich zu einem

Diner vereinigt. Vom KÃ¶nig erhielt der Jubilar den CapellÂ»

meistÂ» - Titel. â•fl

Im â•žPesther Tageblatt" wird der Violinspieler

Ernst der Hegel der Violine genannt. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. INNgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

kr.Â«Â« Â»,Â» s,. Â«Lck>Â«<"">.) (Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr.S.)



FÃ¼telligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift tÃ¼r MuliK.

Februar.

^ 3.

1842.

Per svnlicheS.

In dem Jntelligenzblatt, das Nr. 5 u. 6 dieser Zeitschrift,

beiliegl, findet sich ein mir W, unterzeichneter Artikel, der den

Theaterdirector, Hrn. I. Hoffmann in Riga gegen H. T,

den Verfasser der musikal. Reisedricfe, in Schutz nehmen soll.

Erst jetzt kommt uns diese vielfach bezahlte Verldeioigung

des Hrn. I. Hoffmann zu Gesicht, und gleichzeitig macht man

uns die Mittheilung, daÃ� vor Monaten bereitÂ« ein gewisser

Peregrinus Feigerle (Verwandter deÂ« Hffm.) in der

berÃ¼chtigten Sch 'schen Pasquill-Zeitung Â»<! msjorem

Â«Â«i glurism Briefe an den I. Hssm. von H. Truhn habe

drucken lassen, die diesen mÃ¶glichst zu krÃ¤nken und zu beschim-

pfen die Absicht hÃ¤tten. Es ist uns nicht mÃ¶glich, dieser ge-

druckten Briefe habhaft zu wecden, und wir missen somit

nicht, od sie besser erfunden und nachgemacht sind, als die

famosen Bricke der berÃ¼chtigten Contemporaine, die vor eini-

ger Zeit den KÃ¶nig der Franzosen verderben sollten. Gegen

Pasquille in der Ech schen Zeitung wissen wir uns

Ã¼brigens durchaus nicht zu vertheidigen, und verweisen in die-

ser Hinsicht auf unsere ErklÃ¤rung vom 17. December tÂ«4l in

der Leipziger allgemeinen Zeitung, Was will man machen,

wenn man in diesem Blatte von irgend woher Lump, Schurke,

Dieb, MÃ¶rder sc. genannt wird, und weder VermÃ¶gen noch

Zeit genug besitzt, um Processi vor verschiedenen fremden

RichterstÃ¼hlen anhÃ¤ngig zu machen und durchzufÃ¼hren. Ein

GlÃ¼ck und Â«in Trost ist's sÃ¼r uns, daÃ� dieseÂ« Blatt sich einer

so allgemeinen, hinlÃ¤nglichen Verachtung erfreut, und man so-

mit jeder Vertheid'gung Ã¼berhoben ist.

Was nun den neuen inserirlen Angriff von W. aus

Riga gegen uns anlangt, so gehÃ¶rt es nicht in eine artistische

Zeitung, alle die Gemeinheiten, Insinuationen, LÃ¼gen und Ã¶lÂ»

bernbeit,Â» des bezahlteÂ» anonymen Veitheidigers, der hier

fÃ¼r den I. Hoffmann auftritt, zurÃ¼ckzuweisen, und wir be-

halten uns vor, baldigst an einem passenderen Orte uns

darÃ¼ber des Weiterem auszulassen. Hier fÃ¼r jetzt nur sov,el,

daÃ� dieser I Hoffm, derselbe Tenor-Hoffmann ist, der

Â»or mehreren Jahren wegen seiner totalen Unbrauchbarkeit

von der Berliner Oper, vor Abiorf seines ContracteS mit Ã—b>

standsgeld entlassen werden muÃ�te, trotzdem, daÃ� einige Ber-

liner Ccandalblattcr die bezahlte GefÃ¤lligkeit hatten, ihn

fortwÃ¤hrend auf kosten ausgezeichncler Â«Ã¼nstler, wie Bader,

Mantius zc, zu erheben. Wir werden darauf, wie auf die

neuern Minipulatiomn des I. Hoffmann nÃ¤her eingehen.

In Berlin waien wir einer Rechtfertigung gegen d,e hÃ¤mi-

schen Verleumdungen d eses Mannes Ã¼berhoben, denn seiÂ»

Treibrn und sein Ã¶harakicr sind dort hinlÃ¤nglich bekannt, und

man weiÃ�, woÂ« man von beiden zu halten Gegen daÂ« kunst-

sinnige Publicum der Stadt Riga haben wir uns wiss,ntiich

keines VerstoÃ�eÂ« schuldig gemacht, und gestehen gern, daÃ� un-

sere Bestrebungen dort Ã¼ber Verdienst anerkannt wurden,

Â«Ã¶ffentlich sinder sich noch in R'ga ein Ehrenmann, der dm

Murh hat, uns gegen den I. Hofsmann in Schutz zu neh-

men, der die scher;vastc Seite unserer Reisebriefe eben aiÂ«

Scherz aufgefaÃ�t, uns die bornirten Verdrehungen jenes de,

zablten Lampion'Â« W. <A v. K) wie sich Â« gehÃ¶rt zurecht-

weist. â•fl Den Einspruch des Hrn. Kreuser in KÃ¶ln

sÃ¼r H. I. Klein nehmen wir mit VergnÃ¼gen an,

da wir uns stets bemÃ¼hten, diesen KÃ¼nstler nach

Verdienst zu schÃ¤tzen.

Dresden, d. 27. Januar I Â«<.!!. H. T.

Im Berlage von F. E. <5. Leuckart in Breslau

ist erschienen:

â•žÂ«Ott ist Ã—Â«r Â»Srr?Â«

kiir vier Lmgstimmen Â«nck OreKester.

OomnÂ«Â»irt fÃ¼r dir s'rier <ler I'!iÂ»Â«eiKuÂ»g <Ier Kirclie iu

Lr<Imi,,Â»>s<Io,f von U'Â» ^k. <'Â«â•žtur unil

Or^lliiiÂ»! >Â» k>ckiÂ»iÂ«oÂ»iÂ«rj;.

Diese Fest-Cantate fand bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung durch

erhebende Wirkung und kirchliche Haltung nicht nur bei den

zahlreich versammelten Kunstkennern, sondern bei sÃ¤mmtlichen

Anwesenden auÂ« allen StÃ¤nden die lebhafteste Anerkennung.

Nach dem Urlheile angesehener musikalischer AutoritÃ¤ten ist

dieselbe nicht nur das gelungenste Werk des Componisten, son,

dern Ã¼berhaupt eine der vorzÃ¼glichsten neueren Kirchen - Eom-

posirionen. Der Tert ist so eingerichter, daÃ� diese Cantate bei

allen kirchlichen Feierlichkeiten, ganz besonders aber

zur Il>0jzhrigen Judelfeier der evangelischen Kirchen benutzt

werden kann.

Den Titel ziert eine sauber gestochene Ansicht der Kirche

zu Erdmanncdoif Ladenpreis > Rrhlr 15 Sgr. Um vielfach

ausgesprochenen WÃ¼nsch.Â« zu begegnen, lÃ¤Ã�t die VerlagÂ« -

Handlung

den Subscriptionk'preis von EiinmThaler

noch ganz kurze Zeit fortbestehen,

IÂ», Vollste vÂ«â•ž ^ ^ ^ L/rÂ«eZcÂ«^t in ItrÂ«Â»Â«Â»

Inil ist vrÂ»!'!,!Â«Â»,'Â»:

Don^e ^tu6Â«8 et pieceÂ« cÂ»r,ctÃ¶r!Â»>iqneÂ» ponr le

risn- rorte pÂ»r F^/lttipzx.

0,>. LÂ«. preis 2 Â«tKI.

!)!>Â» vÂ«i"/.s,^>IÂ«n,>leÂ» I^IuÂ»ii<I>!l>>rr I,Â»b<Â» ,r><!Ã¼ir, <1l>Â»

<>ir>e b!t>iilvÂ» <Iir i>e>leÂ» VursittlÃ¼tÂ» '^>i <Ien ^ rrll>Â»,> von

<^>smÂ«r, rtummrl, K Â»I l> rÂ«n Â» er, lÂ» Â« sclielÂ«Â» ,

1'Ii Â»l Ke rjz, l^Iivpin, tjeimelc e!> . Â«iÂ»<I Â»Â»<> rmpfeliirn

liivielbeÂ» Â»iclil, n^r Â«>s liÃ¼rlist >Â»sl,liscl> Krim t,!Â»'!, ruiir, r^

rilliie, tvixiveÂ» Â«u>I> 2Â»n> Vortisg,: lirsoixirrÂ« ?roi^Â»

Â»et, <IÂ«i>ur,n l,eÂ«>Â»l!gt Â«ir<I, Â«IsÂ« berÃ¼kinte IVIeiÂ«tÂ«

im Llilvior^pikÂ»! Â»Ii?Â«Â»Â» i^ >,,>,,,, vss^â•ž,>,,>, ^<>^rlri'Â«?>> Kstien.



Â»ur UÂ«neiÂ»ztriÂ» UeÂ«oKt>Rne; Â«,i>>,IÂ»K!eiÂ«.

IIneÂ«6IieK gross ist Rottes

uncl MÂ»Â«Kt."

?Ã¼r 4 8ingÂ«timmen mit (IreKester Ã¶egleitnng

eoinno, irl von

AebÂ»t einem am LcK>u5se beigesiigten^ leickt unter?Â«-

Isgenilen I^exte, 2Â»m Lei>rÂ«>,cK bei Â»nderen KircKIi-

cken ?eierlicklieiten. ()>,. 8. I^reiÂ» I RtKIr.

VerlsF von Z^. <t?. F>euÂ«^Â«^f.

Vie Â»vbr giinstige ^ufÂ»s>ime, Â«elelie Â»owolil obigem

Werke, Â»Is Â»ueli der VdriÂ»tÂ»KÂ»Â«dtÂ»Â» un6 <!Â«r nruen

^Â«?rÂ»tÂ»<?Â»ntÂ»te Â«lesselden (^oiiirionislen in OeulseK-

Isnci ?n 'I'neil vvur<!e, veisnlssst <Iie Vertogslisixllung,

svloke 6ei>^e,iigen XircKen- unii Lessngs-Vereinen, Â«elcke

sie iiock nickt besitzen, 2ur Xuselislkung 211 enipseblen,

wobei wir erÂ«Â»>,nen, <IsÂ»s dieselbe in zeiler 1<snÃ¼-

Kirel, e mit geringe Ii IVlilteln sussÃ¼rksr ist.

^ IL <?. Z^eueKark.

Lei Zt Â«<?KÂ«N Â« HÂ«Â»Â«Â«?n trÂ» ZlÂ»iinÂ« ist Â«r

Â»ei Ã—lkÂ«Â«^ekk< Â«7Â« <7arkÂ« lÂ» Viru

ist gÂ»n^ neu ersckieneu:

VÃ¤8 Kuckst Ã¤knlicke Portrait

nÂ»ck ller I^sttir IitKogr8pKirt

von ^Â»Â«. ^kr/ekuker.

Â«r. Â«,iÂ»rt - ?Â«rm?lt 30 xr. Â«2. >l. Â«,I. IÂ« Kgr.

?1icKt 6ie msiij;ell>Â»ste ?>selibil6uii^ . Â«oixlern <iss

Originsl - ?oi-tinit von K^iebulier, ^Â»s bestÂ« un<I

Â«Â»Krste Lilil diese,Â« beriikmten Virtuosen.

In unserm Verlage Ist sceden das 2te Hest erschienen

und werden vxemplare jedoch nur auf ausdrÃ¼ckliches

Verlangen crpedirt von:

KÃ¶rners C^rgeltreund.

Vor- und Nachspiele, figurirte LhorZle, Trio's, Fugen,

Phantasmen in allen Formen zum Gebrauch beim Ã¶f-

fentlichen Gottesdienste, wie auch bei dem UnterrichtÂ«

und den Uebungen im Orgelspiele, Sechs Hefte bilden

Â«inen Band. Der Ã¤uÃ�erst billige Subskrip-

tionspreis ist fÃ¼r jedeÂ« Heft von 12 Â«nggedruckten

Seiten ^ Thlr oder 18 kr. rhein.

Erfurt, am IÂ«. Januar IÂ«I2,

W. KÃ¶rner'sche Verlagshandlnng.

Â»ckisoen:

Vo Â»

VollstÃ¤nckiKer 6Isvier-4uÂ»2t,K g. E â•fl xr. Crillr.S')

Solo nnÃ¤ OKor- Stimmen Â«, S â•fl xr. (1'Kir. 1^)

LinseinÂ« LKorstimme . H.â•fl 18 xr. (S Agr.)

Preisherabsetzung

von <?. S. S)Â«A'ke?'

nnÃ¼ 6er prslitiscnen LÂ«mpÂ«Â»itiun mit IndegriK'

6eÂ»Â»en, >vÂ»s gewÃ¶knliell uiiter clem ^uÂ»ckrucke

<LsÂ«lierÂ»IdÂ»Â«Â» vÂ«rstsnÂ«!en Â«lro',

mit dem Portrait des VerfasserÂ«, 35Â« S. 4Â°, 1827,

frÃ¼herer Preis 6 Thlr., jetzt 2 Thlr.

Die vielen Nachbildungen, welche das von meinem Bruder

erfundene System der Musikwissenschaft erfahren hat

und in neuester Seit namentlich das von dem Hosrakh 0r.

Schilling in Stuttgart unter dem Titel: Volyphonomos

edirte Werk, in welchem derselbe das Logier'sche Sy'iem auf

eine hÃ¶chst auffallende Weise benutzt hat, wie d es der Siecens

fent in der neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik Nr. >â•fl6,

Leipzig, bei Friese, ausfÃ¼hrlich und Ã¼berzeugend nachgewiesen,

haben mich veranlaÃ�t, obiges Werk auf unbestimmte Zeit im

Pieise herabzusetzen, und ist solches von jetzt an in allen Buch-

und Musikhandlungen fÃ¼r zwei Thaler zu haben.

Berlin, im Deccmder

Wilh. Logier, BuchhÃ¤ndler.

Ã¤ii l!ie MI. 'I'Itt'Ã¤tvl'llii'eetiouen.

Das Verlagsrecht der in Paris mit sehr groÃ�em

Beifall aufgenommenen neuen Oper:

Die AÃ¶mgin von Cnpern

von Halevy

haben wir Â«worden und beschÃ¤ftigen uns mit der HerÂ«

ausgÃ¤be derselben in Partitur, vollstÃ¤ndigen OrchesterÂ»

stimmen, vollstÃ¤ndigen Clavierauszug und Textbuch. Die

Uebersetzung liefert so GrÃ¼nbaum.

Zugleich zeigen wir an, daÃ� von unS durch alle solidÂ«

Buch- und Musikhandlungen die Partitur, die OrchesterÂ»

stimmen, der Clavierausjug, das Textbuch und alle

Arrangements der beiden beliebten Opern die Favo-

ritin von Donizetti und der <Vuitarre svie-

ler von Halevy zu beziehen smd,

Berlin, Sctilesinqpr'sche Buch, â•ž. Musikholg.

(Druck von Zr. Ri, limÂ»â•žâ•ž )
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Sie geben, ach! nicht immer GlÃ¼ck,

Der Wahrheit helle Strahlen.

Wohl denen, die deÂ« Wissens Gut

Nicht mit dem Herzen zahlen.

Drum paart zu eurem schÃ¶nsten GlÃ¼ck

Mit SchwÃ¤rmerÂ« Ernst deÂ« WeltmannÂ« Blick.

Schiller.

H. Marschner.

iSchluÃ�.)

Ueber M.'s Leistungen als Liederkomponist haben wir

uns bereits bei Gelegenheit des Artikels: â•žÃ¼ber das

deutsche Lied" ') (obwohl da nur flÃ¼chtig) auSge-

sprechen â•fl wir kÃ¶nnen nicht umhin, im Allgemeinen

wiederholt auf jenen Ausspruch zurÃ¼ckzukommen.

M/s Lieder sind classisch â•fl sie sind nicht blos die

ungefÃ¤hre, halb und halb gelungene Widerspiegelung der

Worte in TÃ¶nen, sondern sie sind diese selbst, olxr

vielmehr, der geistige Inhalt und Bestandtheil des Ter-

tes erscheint bei ihnen firmlich musikalisch nach:

erschaffen. â•fl So wie Franz Schubert, trifft auch

Marschner stets den Kern des Gedichtes und Â«ersetzt

uns dadurch immer gleich meclisÂ» in re,, wÃ¤hrend sehr

viele unserer heutigen Liederkomponisten es schon bewen-

den lassen, wenn sie nur einigermaÃ�en etwas der Dich-

tung Entsprechendes, oder nicht geradezu Entgegengesetz-

teÂ« geliefert haben. Wir beschrÃ¤nken uns hier darauf,

aus M.'s reichem Liederschatze nur diejenigen hervorzu-

heben, welche besonders reich an Belegen fÃ¼r unsere eben

aufgestellten Behauptungen sind, z, B.: â•žDie Bil-

der des Orients" von Stieglitz, die hebrÃ¤ischen

GesÃ¤nge von Lord Byron, und die altdeutschen Dichtun-

gen, welche sich sÃ¤mmtlich durch ihr wunderbar-treffen-

des Eolorit, durch geistreich-poetische Auffassung und

hÃ¶chste EigenthÃ¼mlichkeit auszeichnen. â•fl

') Vgl, Bd. XIV. Nr. 15.

â�� Wir sind zu EndÂ«. â�� Ob es uns einigermaÃ�en

gelungen, dem im EingangÂ« angÂ«dtutÂ«tÂ«n Haupt-End-

zwecke (diÂ« geistigÂ« PersÃ¶nlichkeit deÂ« berÃ¼hmten Man-

neÂ«, â•žden Geist seinÂ«Â« GeistÂ«Â«" in mÃ¶glichst

scharfen und treffendÂ«Â« Umrissen hinzustellen) im VÂ«rÂ»

folgÂ« dieser. Abhandlung zu entsprechen, und ob dÂ«r,

mit Â«inigem SelbstgefÃ¼hl uns durchdringende GÂ«dankÂ«,

daÃ� die unserer Arbeit gewidmetÂ« Sorgfalt und AusÂ»

dauer keine ganz vergeblichÂ« gÂ«wÂ«fÂ«n sei, nicht zu den

sanguinischÂ«Â« Hoffnungen gehÃ¶re, darÃ¼bÂ«r wird diÂ« ZÂ«it

und dÂ«r Erfolg dieses Artikels entscheiden; was schlieÃ�lich

dessen quantitative Ausdehnung betrifft, so sei es unS

vergÃ¶nnt, uns hierÃ¼ber in folgendÂ«! WeisÂ« zu Â«klÃ¤rÂ«Â«:

daÃ�, wenn wir diesmal ausfÃ¼hrlicher als sonst zu Werke

gingen, wir hauptsÃ¤chlich durch zweierlei dazu bestimmt

wurden: Erstlich, durch M.'s tÃ¼chtige, gediegene, Ã¤cht

deutsche Erscheinung; seine unerschÃ¼tterliche Eonsequenz,

womit er am einmal als wahr und recht Erkannten

hÃ¤lt, und seinem innersten Naturell treu bleibt, ohnÂ« sich

um dÂ«n zeitweiligen MooegÃ¶tzen zu bekÃ¼mmern, ohne,

wie z. B. Meyerbeer, bald Â» l'itniievne, bald Â» IÂ»

trÂ»n<;si5e zum RÂ«negaten an deutscher Kunst zu wer-

den. Zweitens: durch den befremdenden, fast unerklÃ¤r-

lichen Umstand, daÃ� Marfchner von der Kritik bis jetzt

entweder ganz und gar Ã¼bergangen, oder doch nur ober-

flÃ¤chlich, Â«inseitig und unzurÂ«ichÂ«nd besprechen worden ist.

Das ist aber unsere leidige, vertraktÂ«, deutschÂ« Art,

daÃ� wir allem, selbst dem mittelmÃ¤Ã�igsten, frÂ«mdÂ«n

Machwerk mit grÃ¶Ã�ster Berkilwilligkeit gleich ThÃ¼r und

Angel Ã¶ffnen, daÃ� wir mit wahrhaft lÃ¤cherlicher Wich-

tigkeit dessen kleinste, geringfÃ¼gigstÂ« EinzelnhÂ«itÂ«n bespÂ«-
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chen und uns dabei mit ,inÂ«m Ã¼bÂ«rtriebÂ«nÂ«n Ernst gÂ«-

barm, alÂ« handle eÂ« sich um lauter SprÃ¼che sybillini-

scher Weisheit, als ob ,S nur unter den AuslÃ¤ndern:

Franzosen, Italienern ,c. privilegirte, gotterleuchtete Na-

turen gÃ¤be. â•fl

Das Vortrefflichste dagegen, was aber mitten unter

und um uns selbst entstanden zu sein so unglÃ¼cklich

war, verfÃ¤llt einer blÃ¶den Indifferenz, einer vornehm -

sÃ¼ffisanter, und ignorirenden GeringschÃ¤tzung, die selbst

von fremden Nationen uns verdacht wird; und wagt

sich ja hin und wieder einmal eine anerkennende Stimme

hervor, so klingt diese so dÃ¼nn, so armselig verschÃ¤mt,

als ob der Inhaber jeden Augenblick befÃ¼rchte, von der

Polizei betroffen und eingesperrt zu werden.

Ueberschreiten daher diese BlÃ¤tter an materiellem

Umfang das gewÃ¶hnliche MaaÃ�, so mag man nur Eins

in's Andere rechnen, und gegen unser â•žZuviel" jeneÂ«

â•žZuwenig" der Kritik in Anschlag bringen, um so-

gleich daÂ« gehÃ¶rige Gleichgewicht wieder hergestellt zu

sehen. In Betreff deS letztern ist Marfchner leider nicht

der Erste und wird nicht der Letzte sein, mit dem man

im lieben VaterlandÂ« auf solchÂ« WeisÂ« umgegangen ist

und umgehen wird; daÃ� seine Opern im In- und Aus-

lÃ¤nde sich ein groÃ�es, enthusiastisches Publicum erworben,

daÃ� sie, so zu sagen, bereits im Herzen deÂ« Volks ge-

wurzelt, obwohl bis jetzt die vornehme deutsche Kritik ge-

flissentlich keinÂ« Notiz davon genommen, sondern nur

Stimmen des eifersÃ¼chtigen ParteihasseS und des hÃ¤mi-

schen Handwtrksmides sich darÃ¼ber vernehmen lieÃ�en, ist

am Ende Â«in Argument, das in seiner faktischen Unum-

stÃ¶Ã�lichkeit so manche lÃ¶schpapierne, bezahlte Unsterblich-

keitÃ¶-Verbnefung an Klarheit und BÃ¼ndigkeit aufwiegt.

Doch, jenes beharrliche, vornehme Schweigen der kriti-

schen Jury â•fl vermag es auch das Kunstwerk und

dessen gÃ¼nstigen Erfolg nicht zu unterdrÃ¼cken â•fl den

KÃ¼nstler selbst verletzt und verstimmt es nur desto

tiefer und sicherer â•fl er wird an sich selbst irre; er

fÃ¼hlt sich entmuthigt und jenen peinigenden Zweifeln

preisgegeben, die ihm seine Bestimmung, sein Ziel als

gÃ¤nzlich verf,hlt, und stin Talent und Verdienst nur als

chimÃ¤rischen Wahn erblicken lassen.

Ja, die Mission des KÃ¼nstlet hat einen etwas star-

ken Beigeschmack von MÃ¤rtyrrhum, und es gehÃ¶rt eben

kÂ«inÂ« geringe Dosis von Heroismus dÂ«S Geistes dazu,

um auf halbem WegÂ« nicht schon zu erliegen.

WiÂ« theuer ist uns schon unsere Indolenz, die zÃ¤he,

ruhig bequeme SprÃ¶digkeit unserer Kritik zu stehen ge-

kommen â•fl wie hat unser Undank, unserÂ« Nonchalance

uns schon manches herrliche Werk gekostet, das durch den

Â«isig Â«rkÃ¤lttnden Hauch stumpfer Gleichgiltigkeit, womit

wir die Gaben vaterlÃ¤ndischer Talente als etwas ganz

GewÃ¶hnliches, sich von selbst Verstehendes aufnahmen,

glÂ«ich im Keim erstickt wurde. Man wtiÃ�, wiÂ« j, B,

Mozart in Wien bis an sein Ende maltrairirt und

verketzert wurde, wie die guten LandsleutÂ« ihn bei den

erbÃ¤rmlichen und nichtswÃ¼rdigen Thearerkabalen der JtaÂ»

liener (Salier, ) im Stich lieÃ�en, so daÃ� â��die ZauÂ»

berflÃ¶te" dort Anfangs liÂ«s^<> machte!! Es ist

nur zu bekannt, weshalb Beethoven keine Oper mehr

nach dem F,del,o schrieb â•fl â•fl ebenso ist eS kein Ge-

heimnis), warum sich in neuester Zeit Spohr und

Marschner von der Oper zurÃ¼ckgezogen: der ErsterÂ«

hat sich mehr und mehr dem Orarorium und der Sym-

phonie zugewendet, und der Letztere scheint ganz und gar

verstummen zu wollen, was, wenn Â«S sich bestÃ¤tigen soll-

te, als Â«in wahrhaft groÃ�er Verlust fÃ¼r die dramatischÂ«

Musik nur hÃ¶chlich zu bedauern wÃ¤re, da wir gegenwÃ¤r-

tig in diesem Gebiete gar nicht so Ã¼berreich an musika-

lischen Potenzen sind, als wir uns f ldstschmeichlerisch

gern Ã¼berreden mÃ¶chten.

â•fl In diesem Sinne nur, von diesem Stand-

punktÂ« ist der vorliegende Versuch hauptsÃ¤chlich zu be-

urlheilen; der Schreiber dieser Zeilen weiÃ� sehr wohl,

d,,Ã� es sich hier nicht um ermuthigende Aufmunterung

eines jungen, unbekannten und aufstrebenden Talents han-

delte, oaÃ� Werke wie der Templer und Hans Hei-

l ng fÃ¼r sich selbst sprechen und erst keiner Beglaubi-

gung, keines Eredirivs bedÃ¼rfen, was ohnehin hier bei-

nahe auf â•žmÂ»Â»iurtle Â«ores Â«liiier" hinausliefe.

Wir schlieÃ�en mit dem aufrichtigen Wunsche, daÃ� Â«S

auch uns einmal gelungen sein mÃ¶ge, jener durch diÂ«

Erfahrung bestÃ¤tigten Ansicht: â�� daÃ� in Kunstsachen Ã¼ber

den KÃ¼nstler eben nur der KÃ¼' stier, â•fl (sobald sich vor-

her seine vÃ¶llige Unbefangenheit erwiesen hat,) â•fl zu ent-

scheiden vermag â•fl wieder einige Pros.lyren zu verschaf-

fen ; mÃ¶ge sich immer mekr die Meinung verbreiten, daÃ�

nur da, wo sich das Wissen mit dem KÃ¶nnen, TheoriÂ«

mit Praxis Â«ereinigt, AnsprÃ¼che auf wahrhafte Eompe-

tenz zugestanden werden dÃ¼rfen, und daÃ� demzufolge

treue und gewissenhafte Darstellung immer eher von selbst-

producirend.n KÃ¼nstlern, als von gewÃ¶hnlichen Kri-

tikern von Profefsion oder gar Dilettanten

zu erwarten, deren leidenschaftliche und tinseilige Erpecrv-

rationen nur zu oft das GeprÃ¤ge von ParteirÃ¼cksichten, Pri-

vatvorurtheilen oderpersÃ¶nlichenAntipalhieen an sich tragen. â•fl

Detmold. C. KoÃ�maly.

Aus Stuttgart

sDie Sapelle; ihre bedeutendsten Mitglieder. â•fl Die Abonne-

menrsconcerte, â•fl Gjste. â•fl^

Seit einigen Jahren hat hier die Musik einen Auf-

schwung genommen, wie in keiner andern Hauplstadt deS

sÃ¼dwestlichen Deutschlands Es lÃ¤Ã�t sich diese Behauptung

durch statistische Vergleiche in derZahl der Eoncerte nachweisen.
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MÃ¼nchen, welches in dem lebhaften Besuche von FremÂ»

den und in seiner betrÃ¤chtlichen GrÃ¶Ã�e manche VorzÃ¼ge

hat, steht dagegen in der musikalischen Intelligenz des

Publikums um ein Vieles dem unsrigen zurÃ¼ck. Karls-

ruhe desitzt bei weitem nicht die KrÃ¤fte, um, besonders

in Instrumentalmusik, Bedeutendes zu wirken, und Frank-

furt ist am wenigsten der Ort, wo es empfÃ¤nglichen

Sinn, Liebe und Lust fÃ¼r die Kunst giebt.

Der Grund unsrer musikalischen Wirksamkeit ist die

kÃ¶nigliche Capelle, ein Institut, dessen Name Ã¼berallhin

mit Ehren verbreitet ist. Ein bedeutender Pensionsfonds

fÃ¼r die Wittwen und Waisen, der sich mit jeder., Jahre

steigert, giebt die Zuversicht, daÃ� Â«in Unterkommen in

der Capelle zu den dringenden WÃ¼nschen jedes KÃ¼nstlers,

der fÃ¼r eine gesicherte Zukunft Sorge trÃ¤gt, gehÃ¶ren

wird. Dieser Vortheil ist bei Engagements auf Lebens-

dauer die erste RÃ¼cksicht, und zuverlÃ¤ssig verdanken wir

es diesem UmstÃ¤nde, daÃ� uns die besten TalentÂ«, wenn

sie einmal gewonnen sind, meist erhalten dleibm.

Hr. Molique, dÂ«n wir wohl zuerst nennen dÃ¼r-

fen, gehÃ¶rt seit langen Jahren der hiesigen Capelle an.

SeinÂ« Stellung geHirt zu den angenehmsten, diÂ« man

HabÂ«Â» kann. Als zweiter Musikdirektor dem Orchester-

dienste so ziemlich enthoben, wirkt er nur in Concerten

und verwendet die viele Muse auf sein Geigenspiel und

seine Composiiionen. Das ersteÂ« scheint er ausgemessen

zu haben, wÃ¤hrend sich nunmehr der ProduktivitÃ¤t seines

Talentes die Schranke Ã¶ffnet. Molique steht isolirt

unter den Virtuosen seiner Zeit; wollen wir noch Spohr

dazu rechnen, so ist Â«r dessen nÃ¤chster Nachbar. Ole

Bull, Ernst, Beriet, PrÃ¼me, Lipinski stehen ihm fern,

und Â«r selbst setzt eine sehr pedantische Ehre darin, ihnen

fern zu sein. Das ist Molique's enlschiedene SchwÃ¤che

â•fl um Â«s mit einem Worte zu sagen: diÂ« Romantik

dÂ«r neuen Musik durchaus zu verwerfen. Er bestrebt

sich, einseitig klassisch zu sein. Mit diesem Streben hin-

ter seiner Zeit zurÃ¼ckzubleiben, geht jedoch alle Individua-

litÃ¤t verloren. Denn so wenig wir moderne AuswÃ¼chse

in Schutz nehmen wollen, so scheint unS doch die neue

Kunst nicht eben von so bedauernswerthem Verfall, daÃ�

wir jede Rettung allein in der RÃ¼ckkehr zum Alten sehen.

Geht es der Musik nicht, wie der Dichtkunst? Hat sich

darin eine neue Epoche mit dem GeprÃ¤ge der Gegen,

wart Bahn gebrochen, warum sollte diÂ« Musik zum Still-

stand verdammt sein?

WÃ¼rdig ehren wir die Meister,

Aber Namen sind uns Duist.

Molique's V'oline ist der Sitz des WohlklangÂ«, es

wirb ihren Saiten nie Â«in Ton entgleiten, der das Ohr

verletzte, allein der Geist, welcher Ã¼ber alle HÃ¶rer einen

Feuerregen streut, wohnt nicht in ihr. Tiefer empfun-

den, inniger gedacht sind dagegen seine Eompvsicionen.

Eine eigene Meisterschaft zeigt er im Quartettsatz. Wir

hatten Gelegenheit, die meisten seiner QuartettÂ« In gÂ«,

runderem SpielÂ« zu hÃ¶ren, und kÃ¶nnen versichern, daÃ�

dieseldÂ«n Geist und Herz lebbaft in Anspruch nehmen.

Es ist in ihnen Â«in Reichthum von Gedanken, diÂ« wÂ«isÂ«

geordnet und klar auSgÂ«sprochen sind. Hr. Molique hat

uns vor einigen Wochen zu einem viermonatlichen Ur-

laub verlassen. Der nÃ¤chstÂ« Ort, wo Â«r lÃ¤ngern Auf-

enthalt macht, ist Hamburg, von da geht er nach Hol-

land und England, wo er vor zwei Jahren auÃ�erordent-

lich gefiel und daher fÃ¼r diesmal eine besondere Einla-

dung erhielt. Auch feine Compositionen Â«rfcheinen in

einer englischen Musikalienhandlung in Verlag

Ein anderer Name von ausgedehntem Rufe ist Hr.

Max Bohrer, der Violoncellist, Â«inÂ«r FamiliÂ« ongeÂ»

hÃ¶rig, diÂ« in ihren Gliedern mehrfach die Kunst mit Eh-

ren reprÃ¤scntirr. Seinen grÃ¶Ã�sten Beifall fand er in

Italien, besonders in Neapel, was fÃ¼r einen JnstrumenÂ»

talisten schon etwas sagen will. Bei ihm waltet baS

umgekehrtÂ« VerhÃ¤ltnis; als bei Molique. Routinirt in der

modernen Technik seinÂ«s Instrumentes bleibt er im GeistÂ«

der Cvmxosition weit hinter dem Ge,ste des VortragÂ«

zurÃ¼ck. Er sollte statt Â«igener Sachen Ã¶fters fremdÂ« spie-

len, was den Eindruck des HÃ¶rers um Vieles steigern

und festhalten wÃ¼rde. Auch Hr. Bohrer wird uns in

diesen Tagen verlassen und einÂ« Rtife nach Paris an-

treten.

Diese beiden Namen sind fÃ¼r die Saiteninstrumente

die hervorragendsten der Capelle, ein neuer hoffnungsrelÂ»

chÂ«r Stern reiht sich an sie an. Hr. Keller, ViolinÂ»

spieler, hat zwar die Grenzen des kleinÂ«Â« VatÂ«rlandeÂ«

noch nicht Ã¼berschritten, allein wir bÃ¼rgen ihm, sobald Â«r

es thut, fÃ¼r diÂ« glÃ¤nzendsten Erfolge. In dem jungen

M.mne rÃ¼hrt sich der Genius unverkennbar und wartÂ«

nur auf den ersten Ruf, mit gespanntem Gefieder auf,

zufliegen. Es wÃ¤re unverantwortlich, wtnn tin solchtS

Talent unter dem Druck des Mangels verkÃ¼mmerte.

Schlimm freilich, d.iÃ� unser KÃ¶nig fÃ¼r Kunst lange nicht

so eingenommen ist, um hier mit thÃ¤tigcr Hilfe dazwi-

schen zu treten. Der letzte Ausweg fÃ¼r Hrn. Keller

bliebe immer, sich dem Schicksal anzuvertrauen, dessen

Gunst er durch seine TÃ¶ne zwingen wird.

Bei den Blasinstrumenten sind diÂ« HH. Neu-

kirchner fÃ¼r Fagott und Beerhalter fÃ¼r ClarinettÂ«

zu nennen. Auch ErsterÂ« verlaÃ�t uns in Kurzem auf

lÃ¤ngere Zeit und geht Ã¼ber Wien und Prag nach Leip-

zig. Er behandelt das schwerfÃ¤llige Instrument mit stauÂ»

nenswerther Leichtigkeit und Zartheit. Auf der ClariÂ»

nette ist Hr. Beerhalter, gelind gesagt, Â«in TausendkÃ¼nst-

ler, er macht Dinge, diÂ« ihm kein Anderer nachmacht.

Ob sie gerade Ã¤sthetisch zu rechtfertigen, ob sie in dÂ«r

Natur des Instrumentes liegen, damit nimmt er eS freiÂ»

lich nicht so ganz genau. Jedenfalls leistet er AuÃ�erÂ»
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ordentliches und wird vom Publicum besonders ausge-

zeichnet.

(SchluÃ� folgt l

Concert von Elisa Meerti,

d. 17. Jannar lÂ»4?.

Ouverkure zu Oberen von Weber. â•fl Arie auÂ« â•žl^el>r6 Â»ux

OerÂ«" von Herold, mit Violinbegleitung, vorgetr. von

Hrn Eoncertmstr, David und der Concertgeberin. â•fl Ca-

priccio fÃ¼r das Pianoforte mit Orchesterbegl., comp, und

vorgetr. von Hrn. W. St. Bennert aus London, â•fl

Preghiera aus â•žMoses" von Rossini. â•fl OuvertÃ¼re zu

Egmonl von Beethoven. â•fl Duett aus dem â•žPirat"

von Bellini, vorgetr. von Hrn, Tuyn und der Concert-

geberin. >- Introduktion und Variationen Ã¼ber ein russi-

sches Thema, comp, und vorgetr. von Hrn. Eoncertmstr.

David. â•fl Barcarole von Fr. Schubert. â•fl l^.Â» lesvÂ»

c^rolienn?, von Beauplan â•fl I^eÂ» Kvimeurs pkrtsgrs,

von Glimes, ges. von Irl, Meerti. -

Das zahlreich versammelte Publicum hat der Concert-

geberin einen unzweideutigen Beweis gegeben, wie sehr sich

dasselbe fÃ¼r sie interessirte, und wird der scheidenden KÃ¼nstle-

rin dies gewiÃ� in dankbarer Erinnerung bleiben. Hat unsere

Kritik nicht immer den Beifall des Publikums theilen kÃ¶nnen,

so lag die Ursache einzig darin, daÃ� wir unsere keineswegs

allzuhohen Anforderungen nicht erfÃ¼llt fanden, und wer-

den wir in diesem Urtheile gewiÃ� die Beistimmung aller Ver-

stÃ¤ndigen haben. Versichern kÃ¶nnen wir jedoch, daÃ� wir stets

nur unsere kÃ¼nstlerische Ueberzeugung aussprachen, und daÃ�

wir lieber da aus vollem Herzen gelobt HÃ¼tten, wo wir ta-

deln muÃ�ten.

Resumiren wir Â»och einmal die Leistungen der Demoiselle

Meerti in diesem Winter, so ergiebt sich, daÃ� â�� auÃ�er den

Romanzen und Liedern â•fl die SÃ¤ngerin uns selten eine bot,

mit der sie ganz abgeschlossen und fertig gewesen wire;

bald fehlte es hier, bald da. Bon einer Concertsjngerin aber,

die mit reichen Mitteln begabt ist, in der Wahl ihrer StÃ¼cke

gÃ¤nzlich freie Hand hat, ur>Â» sich zum Erlernen derselben so

lange Zeit nehmen kann als nÃ¶thig ist, darf man, ohne un-

billig zu sein, etwas Abgerundetes, in sich Vollendetes ver-

langen â•fl

Auch ihre heutigen Leistungen lieÃ�en neben Lobensmerthem

wieder manches Unvollkommene gewahren, vorzugsweise in der

ersten Arie, die eine Bravour bedingt, wie sie der SÃ¤ngerin

noch nicht eigen ist Dem schÃ¶nen Liebe von Schubert fehlte

die tiefere GemÃ¼thlichkeit, auch haben wir ungern den deut-

schen Text vermiÃ�t. Von den franzÃ¶sischen Romanzen zeich-

nete sich die letzte duvch gÃ¤nzliche Bedeutungslosigkeit aus, und

sind wir Mlle, Louise Puget die Satisfacrion schuldig, zu ge-

stehen, daÃ� MÃ¶ns, Glimes es ihr in Flachheit noch zuvorge-

than hat. Eine Auszeichnung, die auch vom Publicum aner-

kannt wurde. â•fl Hr. Bennert, zum Besuche hier anwesend,

ist lÃ¤ngst vom hiesigen Publicum im hohen Grade geschÃ¤tzt,

wie es denn sein schÃ¶nes Talent und sein Ã¤cht kÃ¼nstlerisches

Streben nicht anders verdient. Er ist Einer von denen, die

sich um die frivolen Zumuthungen der Zeit nicht kÃ¼mmern,

sondern tief im Innern die Heiligkeit der Kunst wahren, und

nur wirken und schaffen, wie es ihre Stimme gebietet. Bei

solchen KÃ¼nstlern bedarf es des kritischen DreifukcS nicht, denn

Niemand ist strenger gegen sie, alÂ« â•fl sie se dst.

Das Capriccio ist ein lieblicher BlumenstiauÃ�, frisch und

duftig, sinnig, fein und schÃ¶nfarbig, und bei innerem Werlbe

doch so anspruchslos, und ist wohl fÃ¼r den Spieler das er-

schÃ¶pfendste Lob in der Bemerkung enthalten, daÃ� er ihn dem

Publicum auch in diesem Sinne darbot, und nicht, wie es

jetzt Mode ist, mit bausbackiger Ruhmredeiei.^ â•fl Hr. EonÂ»

cerlmstr David spielte seine wzhrhssr rciiendcn Variationen

in der glÃ¼cklichsten Disposition, und folglich in jeder Bezie-

hung ausgezeichnet. In der Preghiera glÃ¼ht der Funke des

Genius, sie ist daher in ihrer Einfachheit wirksamer, als

manche Comprsitionen der Neuzeit, an denen die superfeinste

Spekulation herumgeklaubt und handthiert bat. t>>r,Â»,,>Â»,

Â«oiÂ«Â»Â«. Die Ausfuhrung lieÃ� zu wÃ¼nschen Ã¼brig, â�� Die

bekannten OuvertÃ¼ren zu Anfang der beiden Thcilc wurden

in gewohnter Weise gespielt, d, h. durchaus lobenSwerth. â•fl

Vierzehntes Abonnementooncert,

d. 2Â«. Januar 1Â»-l2.

Symphonie von Beethoven (Nr. L. D-Dur). â•fl Scene

und Arie aus Lucia di Lammermoor von Donizetti,

ges. von Irl, Meerti. â•fl Variationen fÃ¼r Waldhorn von

Diethe, vorgetr. von Hermann Steglich (als erster iffent:

licher Versuch). â•fl Scene und Arie aus der Oper â•žI^s

Usucllt" von I. B. van Bree, ges. von Hrn, Tuyn. â•fl

Ã¤ve KIÂ«,-,Â» von Fr. Schubert, mit Pianofortebegleitg.

ges. von Frl. Meerti. â•fl OuvertÃ¼re, Jntrobuction, Duetr,

Scene und Arie, und Finale deÂ« ersten Acts aus Jessonda

von Spohr, (Jessonda, Frl. GrÃ¼nberg, â•fl Amazili, Frl.

Meerti. â•fl Nadori, Hr. Tuyn. â•fl Dandau, Hr. Weiske.

lste und 2te Bajadere, Frl. Sachse und Meyer. â•fl)

Den erheblichsten GenuÃ� bot uns heute die Symphonie,

weil der Inhalt und die AusfÃ¼hrung in schÃ¶ner Vereinigung

zusammentrafen. â•fl Die Arie von Donizetti gleicht einem lee-

ren Brunnen, auS dem nur eine geniale GesangSnatur eine

erquickende Labung herauszuzciudern vermag, wÃ¤hrend ge-

wÃ¶hnliche KrÃ¤fte nur die leeren Eimer ziehen. â•fl Der kleine

Hornist steht in der technischen Ausbildung seines Instrumen-

tes auf einer ziemlich vorgerÃ¼ckten Stufe, und, wenn nicht

alle Zeichen trÃ¼gen, sind die Keime zu einem tÃ¼chtigen KÃ¼nst-

ler in ihm vorhanden; sein Ton ist weich, voll und schon,

sein Vortrag frei und natÃ¼rlich, wie es einzig bei einem Kna-

ben erfreuen kann. â•fl Die Arie von van Bree ist eine wun-

derliche Arbeit; unruhig, kraus und zcrrisscn jagt ein Motiv,

ein Gedanke den andcin, ohne daÃ� ein einziger die Aufmerk-

samkeit besonders anregte, oder sich dem GedÃ¤chtnisse impri-

mirte. Hr. Tuvn entledigte sich der schwierigen und undank-

baren Aufgabe mit so vielem Geschick, als es nur immer mÃ¶g-

lich war. â•fl Wie innig und seelenvoll Frl Meerti Schubert'Â«

Ã¤vÂ« KIÂ»,!Â» singt, wissen wir noch aus frÃ¼herer Zeit: sie ver-

dankte diesem Liebe zuerst die Gunst des Publicums. â•fl

lieber die AusfÃ¼hrung der vorbemerklen Nummern aus

â•žJessonda" dÃ¼rfen wir nicht fÃ¼glich nÃ¤her eingehen, es wÃ¼rde

uns zu weit fÃ¼hren. Verschweigen wollen wir jedoch nicht,

daÃ� uns von den Mitwirkenden Frl. GrÃ¼nderg am meisten

befriedigt hat; denn obgleich sie der schwierigen Partie noch

keineswegs ganz gewachsen, so offenbarte sich doch in ihrem

GesÃ¤nge die meiste GesÃ¼hlswÃ¤rme. â•fl Z.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

',2 Nummern 2 THIr. lÂ« Ngr, â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»Â«Â» gr. S!Ã¶ckaann)
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Der AlimewÂ« krÂ« Â«laoiilsci'IS. - ZluS Stu,rzÂ«tt iSchluil. -

Zwar bin ich alt, doch z ttert auch die Stimme,

King' ich noch gern. O laÃ�r mich bei euch sein,

Beranger.

Der Altmeister des Clavierspiels.

In einer der Soireen des Hrn. Kalkbrennen in

Paris, deren ich bereits in der Allgem. musikal. Zeitung

erwÃ¤hnte, war es, wo unter andern GÃ¤sten auch ein Ã¤lt-

licher Herr erschien, der mit besonderer Ehrerbietung deÂ»

grÃ¼Ã�t wurde. Ec schien etwa die SechzigÂ« angetreten

zu haben, war etwas Ã¼ber mittlere GrÃ¶Ã�e, von edlem

AnstÃ¤nde, schlichtem Wesen, einfach in der Kleidung ,

das obere Knopfloch seines Rocks zierte die rothe Schleife

der Ehrenlegion. In seinen ZÃ¼gen, die Â«her den Eng-

lÃ¤nder als den gebornen Deutschen verrmhen, â•fl wie

denn Ã¼berhaupt sein ganzer Habitus auf englische Her-

kunft schlieÃ�en lieÃ�, â�� lag ein Â«igenthÃ¼mliches Gemisch

von herzlicher GutmÃ¼thigkeit und naiver Schalkhaftig-

keit, welches zur Theilnahme aufforderte. So geschah

es denn auch wÃ¤hrend des Vortrags des begonnenen

MusikstÃ¼cks gar bald, daÃ� er die Aufmerksamkeit einer

musikalisch gebildeten geistreichen Dame, SchÃ¼lerin des

verstorbenen trefflichen Clasing in Hamburg, gefesselt

hatte; und als diese nach beendigtem TonstÃ¼ck den Be-

trachteten â•žCramer" nennen hÃ¶rte, wandte sie sich

lebhaft mit einer Frage zu ihrer unbekannten Nachbarin,

worauf die GefragtÂ«, gutmÃ¼thig auflachend, Ã¼ber die Ge-

sellschaft hinweg ihrem Gemahl zurief: â•žZÂ«Kn! KerÂ«'Â« s

K>li^ sskmg it ^uu resllz? Ke z?Â»u?" Da trat dÂ«r alte

Herr mit frÂ«undlichstÂ«m Blick und GruÃ� hinzu, und eS

entspann sich Â«in lebhaftÂ«Â« GtsprÃ¤ch, in welchem auf der

Â«inen SeitÂ« diÂ« unerwartete ErfÃ¼llung Â«inÂ«S groÃ�tn

Wunsches zu HerzÂ«nsÂ«rgieÃ�ungen begeisttrtÂ«, diÂ« auf der

andern mit Zeichen innigster SelbstzufriÂ«dÂ«nhÂ«it aufgeÂ»

nommen und erwiedert wurden, DiÂ« jÃ¼ngÂ«rÂ« DamÂ«

strahltÂ« von freudigem Ausdruck, dÂ«r Herbeigerufene nicht

minder-, denn er war wirklich Johann Baptist Era-

mÂ«r, das Evangelium der ElaviÂ«rjÃ¼ngÂ«r, und siÂ«, von

Jugend an auf dasselbe in Eid genommen, seine eifrigstÂ«

Verehrerin. â•fl

DÂ«r erste Abend, den wir bald nach dieser BekanntÂ»

schaft bei Eramer zubrachten, gehÃ¶rt zu unfern angÂ«Â»

nehmstÂ«Â« Erinnerungen. Das GesprÃ¤ch berÃ¼hrtÂ« man-

cherlei InteressanteÂ« und fÃ¼hrtÂ« viÂ«lÂ« anziehtndÂ« Anek-

boten und charakteristische ZÃ¼ge aus dÂ«m Leben und dÂ«m

reicheÂ» ErfahrungsschatzÂ« des erzÃ¤hlenden Meisters hÂ«r-

bÂ«i; zum Thtil angingt durch das DurchblÃ¤ttern Â«ineS

eleganten Albums, worin auÃ�Â«r hÃ¶chst wÂ«rthvollÂ«n Hand-

schriften von den berÃ¼hmtesten Heroen der Tonkunst auch

Andenken anderer KÃ¼nstler: als Thorwaldsen's u. A.,

und ein reizendes, sÃ¤uberlichst in Farbtn ausgtfÃ¼hrtÂ«Â»

Blatt von dÂ«r Hand des geistreichen NÂ«urÂ«uthtr,

Â«ines BrudersehnS Cramer's, niedergelegt wann, ErgÃ¶tzÂ«

lich war der Anblick eines halben Bozens Notenpapier

Beethoven'scher Handschrift, groÃ�entheilS ausgefÃ¼llt durch

einigÂ« Tviltttkn-Anmttkungen des Symphonieriefen, olS:

â•žPomadÂ« graueÂ« Haar zu schwÃ¤rzen" und diÂ« AdressÂ«

nebst Auftrag BartftifÂ« zu hvlÂ«n Â« s.w., in gewohnten

furchtbar kolossalen SchriftzÃ¼gen. Als wir darauf in

sein Mufikzimmer gefÃ¼hrt wurden, sprach Eramer, auf

die Wand Ã¼ber dem Instrument zeigend: â•žHier mein

Quintett". ES wann die Bildnisse von Havdn, Mo-

zart, Gluck, Cherubim und in der Mitte BÂ«Â«thoÂ«en.

Dann setzte Â«r sich unaufgefordert an'S Instrument und

spikltÂ« einigÂ« sÂ«inÂ«r neuesten EtÃ¼den vor, diÂ« im FÂ«bruar

vorigm Jahns in Richaull'S Vtrlag Â«schienen *).

Unbeschreiblich war der Eindruck, den sein Spiel auf

uns machte. Hatten wir, nicht oynÂ« Grund und WahrÂ»

s,cÂ« pnriii'ienn?Â«. IZ Â«lullÂ« cÂ»rÂ»clÃ¼,!Â»^i<iu?Â«,

Â»iiilu iiux lov vri iuieroÂ».
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scheinlichktit, ermattet, den frÃ¼hern Meister in abgedÃ¤mpf-

ter Potenz zu vernehmen, gleichfam in den schÃ¶nen UÂ«-

bnbleibseln derselben seine vergangene GrÃ¶Ã�e zu bewunÂ»

dem, so zeigte der Erfolg gar bald, wie unglaublich

wir unÃ¶ in dieser Voraussetzung getÃ¤uscht. Die Fin-

ger, denen man dem Gange der Natur zufolge einen

geringem Grad der Beweglichkeit wohl anmuihen durfte

als sie vor dreiÃ�ig Jahren gehabt h,w.n mochten, be-

herrschten die Tastatur mit einer solchen Schnellkraft

und unerschÃ¼tterlichen Sicherheit, die gleichzeitigen gebun-

denen Melodieen in den Ã¤uÃ�ern/ und figurirten SÃ¤tze in

den Mittelstimmen, oder abwechselnd umgekehrt, drangen,

diese so zart, geperlt, so voll und klar, jene so sangreich

und ausdrucksvoll, beide aber so geistvoll charakteristisch,

unter dem wundervollen Anschlage der Finger hervor, daÃ�

ich mir, was schÃ¶nes Clavierspiel beirifft, eine voll-

endetere Kunstleistung nicht zu denken vermag. Und wie

rÃ¼hrend war es anzusehen, wie Ã¼ber allen Ausdruck Ã¼ber-

raschend, Staunen erregend, als die Begeisterung dem

siebzigjÃ¤hrigen Meister die Wange fÃ¤rbte, wie das Auge

blitzte, die jugendliche Kraft hervorbrach, daÃ� es nicht

anders war, als umspiele Â«in Heller Glanz, ein Heiligen-

schein der Jugend und des Genies, die schÃ¶ne Stirn des

Greises. !

Und nun wiederholte er, auf unsere Bitte, einigt der j

StÃ¼cke, die uns besonders gefallen, worauf andere folg-

ten, und noch etliche, und endlich die SchluÃ�nummer. â��

â•žCent sinsi", bemerkte er, im Doppelsinne und wohl

nicht ohne Beziehung auf sich selb,, â•žc'e,t siâ•žsi qâ•ž',I

isut tinir; trsnquille, grÂ»ve et rccueilli". ES war

glÃ¼cklicherweise aber nicht sein Letztes und auch dies Le-

bensjahr wird, will'S Gott, nicht sein letztes sein, was

ich noch lange JahrÂ« freudig zu verkÃ¼nden hoffe. â•fl

Der Bortrag des dritten Mozan'schen Quintetts in

G-Moll vierhÃ¤ndig, dessen Discantpart auf Eramer's

Aufforderung seinÂ« Verehrerin nicht ohne Zagen Ã¼ber-

nahm und, vom Augenblick angeregt, mit Begeisterung

trefflich durchfÃ¼hrte, lieÃ� von beiden Seiten nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig und gewÃ¤hr:.- den AusfÃ¼hrenden und

ZuhÃ¶rern einen hohen GenuÃ�.

ES mag auffallen, daÃ� Lramer als geborner Deut, s

scher auch mit Deutschen nur franzÃ¶sisch oder englisch

spricht; aber auÃ�er der italienischen sind ihm nur diese

beiden gelÃ¤ufig; die Muttersprache hingegen hat er zu

lÂ«rnÂ«n Â«Â«nig GÂ«lÂ«qÂ«nhÂ«t gkhabt, da Â«r in dÂ«m zarten

Alter von andkrthalb JahrÂ«n stand, als sein Vater sich

in England ansiedelte. SÂ«in nachmaligÂ« Aufenthalt in

Deutschland (worauf ich in einem spÃ¤rern BtrichtÂ« zu-

rÃ¼ckkommÂ«Â« wÂ«rde) hat in diÂ«sÂ«r BÂ«ziÂ«hung nicht sondtr-

lichÂ« FrÃ¼chte gÂ«tragÂ«n, so daÃ� stinÂ« Gattin, Â«inÂ« gÂ«borne

EnglÃ¤nderin, diÂ« ihn auf sÂ«inÂ«r letztÂ«Â« RÂ«isÂ« dahin bÂ«-

gltittkÂ«, mit der deutschen SprachÂ« vtrtrauter geworden

ist, alÂ« Â«

Als sechzehnjÃ¤hriger JÃ¼ngling besuchte CramÂ« zum

Â«rsienmal Paris, und hielt sich daselbst einige Jahre auf.

Hier machte er die Bekanntschaft eines ihm bisher fremd

gebliebenen Schatzes, den ihm zu seiner groÃ�en Freude

eine zufÃ¤llige Veranlassung zufÃ¼hrte. Dies war ein

Band Bach'scher Fugen und PrÃ¤ludien, der ihm Â«IS

Tilgung eines kleinen Geldvorschusses von einem jungen

Musiker, einem zahlungsunfÃ¤higen Bekannten, Ã¼berlassen

worden war. Geblendet, sagte er, habe er beim Durch-

blÃ¤ttern des kostbaren Bandes sich gefÃ¼hlt von dem nie

geahmten Reichthum an tiefer Kombination harmonischer

SchÃ¶nheiten, die ihm eine wahre Fundgrube genÃ¼gend-

ster LÃ¶sung zu sein schien alles dessen, was die Theorie

nur immer in dieser Gattung an Schwierigkeiten aus-

zustellen vermÃ¶ge. Mit grÃ¶Ã�stem Eifer also gab Â«r sich

dem Studium desselben hin, und wurde nur so hin und

wieder von auÃ�en her aus seiner Emsigkeit aufgestÃ¶rt

oder vielmehr geschreckt durch tumultuarische AuftrittÂ«,

die bald seine volle Theilnahme erzwangen. Da drauÃ�en

nÃ¤mlich wurde ohne sonderlich durchdachte Theorie Â«ine

AuflÃ¶sung anderer Art vorbereitet, bei welcher die com-

^ binatorischen KrÃ¤fte weniger auf harmonische SchÃ¶nheit

ausliefen, und die dem locker gewordenen vermorschten

StaatsverbandÂ« Vernichtung zu drohen begann. Fana-

tische Volkswuth tobte auf Gassen und Platzen, die Ba-

stille war gefallen, der unglÃ¼ckliche de Launay gemordet,

der erstÂ« BÃ¼rgermeister Flesseles hatte dasselbe Schicksal

erlitten, und der Greis Foulon, mit einem Heuknebel im

Munde, seine unbeoachlsamen Worte Ã¼ber des Volkes

Elend an einem Laternenpfahle bÃ¼Ã�en mÃ¼ssen, der noch

heutigen TageS zu sehen ist, und den ick auf meinen

Wanderungen durch die historisch merkwÃ¼rdigen StraÃ�en

von Paris nicht ohne Schaudern habe betrachten kÃ¶nnen.

Dies alles geschah in der ersten HÃ¤lfte des Julimonats

im Jahre 1789. Eramer bewohntÂ« damals Â«in StÃ¼b-

chen hoch oben im Palais Royal, und muÃ�te, um in

den Garten hinabzublicken, die Mansarde besteigen und

hinausschauen. Und da wÃ¤lzte sich denn der unbÃ¤ndige

finstere Strom daher, lÃ¤rmend, singend, unter den grÃ¤Ã�-

lichsten TodÂ«sverwÃ¼n schungen rachelechzend, an der Spitzt

auf Piktn oder langen Stangen die blutigen HÃ¤upter

der gefallenen Schlachropfer als Siegeszeichen, vorÃ¼ber.

Dieser scheuÃ�liche Anblick, sagt Eramer, wirkte auf ibn

so mÃ¤chtig und hinterlieÃ� in seinem jugendlichen GemÃ¼-

the einen so tiefen Eindruck, daÃ� es ihm noch jetzt un-

mÃ¶glich sei, diejenigen Bach'schen Fugen zu spielen, diÂ«

Â«r gÂ«radÂ« in jÂ«nÂ«r Zeit geÃ¼bt; Â«r HabÂ« Â«s mehrmals ver-

sucht und jedesmal bei den Stellen, wo das Â«ntsktzlichÂ«

Toben ihn ausgÂ«schrÂ«ckl hattÂ«, unwidÂ«rstÂ«hlich adbrÂ«chÂ«n

mÃ¼ssen, so Ã¼berwÃ¤ltigt ihn die ErinnÂ«rung an diesÂ« un-

auslÃ¶schlichen Schr,ckÂ«nÂ«bildÂ«r. DiÂ«S ist namtntlich mit

dÂ«r Fug, in B-MÂ°U, Nr. 22 im zwÂ«itÂ«n HÂ«ftÂ« dÂ«r

Simrock'schÂ«n AusgabÂ« dÂ«r Fall. Und da Â«r daS Heft
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aufgeschlagen und mit dem FingÂ« lautlos die Stellen

bezeichnete und verfolgte, erhob er plÃ¶tzlich die HÃ¶nde und

bedeckte sich abwendend daÂ« Gesicht,

Cramer bewohnt abwechselnd London und Paris; in

l.hterem Orte jedoch, den er liebt und wo er gern den

Winter zubringt, scheint er sich seit einigen Jahren hÃ¤usÂ»

lich niedergelassen zu haben. Im Sommer pflegt er

einen Ausflug nach irgend einem SeebadÂ« zu machen.

Voriges Jahr war er iu Boulogne l>ur mer), wo er

unter andern Bekannten auch das Moscheles'sche Ehe-

paar antraf. Zwischen ihnen scheint ein schÃ¶ner, inniÂ»

ger Verkehr zu walten, und der Ã¤ltere Meister spricht

von dem jÃ¼ngeren nicht anders als in den AusdrÃ¼cken

der aufrichtigsten Liebe und der grÃ¶Ã�sten Hochschatzung;

er rÃ¤umt, neben dem KÃ¼nstler, auch dem Menschen in

ihm Â«inen hohen Werth ein, und endet selten ein Ge-

sprÃ¤ch Ã¼ber MoscheleS ohne dessen schÃ¤tzensmerthen, acht-

baren Charakter hervorzuheben; er nennt ihn gern einen

Ehrenmann. Auch die GeistesvorzÃ¼ge und liebenswÃ¼r-

digen Eigenschaften der Â«insichtsvollen Frau MoscheleS

waren oft Gegenstand unserer Unterhaltung.

Ãœberhaupt ist es eine Freude, den Altmeister Ã¼ber

Kunstgenossen reden zu hÃ¶ren, Ã¤lterÂ« und jÃ¼ngtrÂ«, Sei-

nÂ«m Urtheile liegt, neben der von ihm erkannten, von

dÂ«n KunstreprÃ¤sentanten der neuesten Zeit nach seiner

Meinung maÃ�los Ã¼berschrittenen Norm des SchÃ¶nen,

zugleich auch das griÃ�ste Wohlwollen, sowie die Bereit-

willigkeit zu mÃ¶glichstv Vermittelung zum Grunde, und

selbst da, wo er tadeln zu mÃ¼ssen glaubt oder MiÃ�billi-

gung nicht verhehlen kann, geschieht dieÂ« nie ohne Rach-

sicht und MildÂ«. Den schlagendsten Beweis hiervon

giebt wohl seine jÃ¼ngst erschienene Widmung an Liszt,

der einer Richtung angehÃ¶rt, die dem Stammhalter der

alten sogenannten soliden Schult doch wohl als Aberra-

tion, ja als das AbnormstÂ« in der Kunst Â«rscheinen muÃ�.

Und dennoch begrÃ¼Ã�te der ruhig edle Schwan den wil-

den jungen Aar mit einem GesangÂ« auS tiefer Brust,

und die Widmung des â•žImpromptu" war diÂ« schÃ¶nÂ«

Anerkennung einer begeisternden groÃ�en Idee.

Ich schlieÃ�e fÃ¼r den Augenblick. SpÃ¤ter soll Bio-

graphisches folgen, welchÂ«Â« dazu diÂ«nÂ«n wird, JrrigkS

und LÃ¼ckenhaftes in den verschiedÂ«nen vorsindlichen Le-

bensbeschreibungen Cramer's auS zuverlÃ¤ssigster Quelle

theils zu berichtigen, theils zu vervollstÃ¤ndigÂ«Â«.

PariÂ« im Januar 1Â«42.

Aug. Gathv.

AuS Stuttgart

>Die Egpellez ihre bedeurendften Mitalikder. â•fl Die AboimÂ«Â»

menlSconcerte. â•fl GÃ¤ste. â•fl)

<Schlu,.)

An diesÂ« in DÂ«utschland anÂ«rkanntÂ« AutoritÃ¤tÂ«Â»

schliÂ«Ã�t sich dÂ«r zahlrÂ«ichÂ« BÂ«stond dÂ«r CapÂ«UÂ« an, wtlchÂ«

brave MusikÂ« unter diÂ« ihrigÂ«Â« zÃ¤hlt. Man .Â«nn wohl

von Allen rÃ¼hmen, daÃ� sie Ã¼dÂ«r das HandmÂ«rk<mÃ¤Ã�igÂ«

der Kunst hinÃ¼ber und von dÂ«r Kunstseele mehr oder

wÂ«nigÂ«r durchdrungen sind.

Die Direktoren dieser ausgezeichneten Capelle sind diÂ«

HH. LindpaintnÂ«r, LachnÂ«r und AdÂ«nhÂ«im, wo-

von diÂ« bÂ«idÂ«n Â«rsten als tÃ¼chtige Componisten btkannt sind.

Hr. Lachner, Bruder des MÃ¼nchner Capellmeisters, ist

erst vor Kurzem von einer anderthalbjÃ¤hrigen KrankhÂ«it

gtnÂ«stn und mar demnach lange Zeit auÃ�er Dienst ge-

setzt. Es droht uns diÂ« Gefahr seineÂ« VerlusteÂ«, da Â«S

hÂ«iÃ�t, der neue Intendant deÂ« Berliner TheatÂ«rÂ«, Herr

von KÃ¼stner, habe eine vortheilhaste Einladung an ihn

Â«rgthen lassen. Lachner hat eine allerliebstÂ« OpÂ«r ,,diÂ«

RkgtnbrÃ¼dtr" geschrieben, die ltider auswÃ¤rtÂ« wenig ge-

kannt ist. Sie wurde hier mit grÃ¶Ã�stem Beifall aufgÂ«Â«

fÃ¼hrt, kÃ¶nntÂ« sich aber des schlechten Buchs wegen nicht

auf dem Repertoir halten. Von Lindpaintner'S Opern

werden der â��Vampyr" gar nicht, diÂ« â��Genueserin" Ã¤uÃ�erst

sÂ«ltÂ«n gegeben. Sie sprechen, aufrichtig gesagt, wenig

an. Was hilft die glÃ¤nzendste Instrumentation, die

grÃ¶Ã�ste Gelehrsamkeit (?) der Partitur, sogar, wiÂ« bÂ«i dÂ«r

Genueserin, ein guteÂ« Buch, wÂ«nn der Hebel aller mu-

sikalischen Empfindungen, die Melodie, fehlt? Ein gro-

Ã�er Uebelstand fÃ¼r unsÂ« Opernrepertoir ist, abgesehen

von der DÃ¼rftigkeit der GesangSmiktel, dÂ«r Ttschmack

des HofÂ«s, welcher einzig und allein die italienischÂ« Mu-

sik litbt. Des KÃ¶nigs WillÂ« entscheidet hier ohne Wi-

derspruch, und wir mÃ¼ssen daher im AbonnÂ«mÂ«nt Ros-

sini, Donijttti und Bellini, auSnahmimÂ«isÂ« Aubtr und

Haltvv, und nur bÂ«i Benesizvorstellungen Mozart und

BeÂ«thovÂ«n hÃ¶rÂ«n. Marschnn, RtissigÂ« und dÂ«r MÃ¼nch-

ner Lachner â•fl dessen neuestÂ« OpÂ«r â•žCornaro" zurÃ¼ckgÂ«Â»

wiesen wurdÂ« â�� sind dem groÃ�en Publicum unbtkanntÂ«

Namen, und nur hiÂ«r und da vtrirrt sich, durch Â«in

Gastspiel, KrÂ«uzÂ«r'S â•žNachtlager" auf die BÃ¼hne. UÂ«bÂ«rÂ»

Haupt war seit Langem diÂ« Oper dem SchauspielÂ« nachÂ»

gesetzt, eine VernachlÃ¤ssigung, die sich noch gestÂ«igÂ«t hat,

seit dÂ«r SchauspielÂ«, Hr. Moritz, zur WÃ¼rde Â«inÂ«Â«

Oberrtgisseurs mit ausgedehnter Vollmacht auf allÂ«

Zweige des Theaters Â«rhobÂ«n wurde. FÃ¼r den CapeUÂ»

meistÂ« muÃ� die Controle eines solchen ManneÂ«, dÂ«r in

der Musik Â«in ganzer Barbar ist, Â«inÂ« schwÂ«Â« KrÃ¤nkung

sÂ«in, noch mÂ«hr, wÂ«nn Â«Â« auÃ�er seiner Macht liegt, UmÂ»

stÃ¤ndÂ« zu Ã¤ndern, diÂ« nicht zu Ã¤ndern sind. Allein, wiÂ«

Jean Paul s.'gt, hinter geschlossenen Lippen knirschÂ«Â« diÂ«

ZÃ¤hnÂ«.

DaÂ« MtistÂ« verliÂ«rt zulÂ«tzt immer daÂ« Publicum.

DiÂ« hiÂ«sigen ThearÂ«vÂ«hÃ¤lknissÂ« lockÂ«n ktinen Namen

von BÂ«dÂ«utung zum GastspiÂ«l; wir habtÂ« dieÂ« in lttztÂ«

ZÂ«it Â«cht deutlich gesehen, wo nach dÂ«m schnell aufÂ«inÂ«

ander gefolgtÂ«Â« Tod deÂ« ersten TenoristÂ«Â« und BassistÂ«Â«

zwÂ«i vacantÂ« Slkllen zu bÂ«setzÂ«n warÂ«n. Dringmdn
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Einladungen ungeachtet sind die bessern ausgeblieben;

nur von kleinem BÃ¼hnen fanden sich Concurrenten ein,

und man muÃ�te, um nur einigÂ« Opern geben zu kÃ¶nnen,

einen AnfÃ¤nger auS Breslau, Hrn. Seiler, zum Te-

nor, und Â«inen Hrn, v. Kaler von der Berliner KÃ¶-

nigsstadt, der auf der Durchreise nach Wien hier mar,

zum BaÃ� Â«ngagirm.

Den KÂ«rn unfers musikalischen Genusses bilden die

zwÃ¶lf AbonnÂ«mentsconcerte, welche die k. Hofcapelle wÃ¤h-

rend des Winters im RedoutensaalÂ« giebt. Sie lassen

sich in ihrer Einrichtung mit den bekannten Leipziger

Gewandhausconcerten vergleichen. Ein zahlreiches, intel-

ligentes Publicum besucht sie, und da Hof und Adel

nicht erscheinen, so ist der besten deutschen Musik voller

Zutritt erlaubt. Beethoven'S SymphonieÂ«Â« werden meist

alle im Winter durchgespielt und mit unverstellter Begei-

sterung aufgenommen. Lindpaintner hat sich unstreitig

um diefe Concerte groÃ�e VerdienstÂ« erworben, indem er

sie dem Publicum zum BtdÃ¼rfniÃ� machtÂ« und dessen

Kunsturtheil nach dem richtigen Zielpunkt leitete.

FÃ¼r Kammermusik ist ein kleines Feld gelassen.

Man hÃ¶rt sie meist nur in Privatzirkeln; anerkennungs-

werth ist das Bestreben der BÃ¼rgergesellschoft, welche je

alle vierzehn Tage musikalisch - declamatorische Abend-

unterhaltungÂ«n giebt und darin hÃ¤ufig Quartette spielen

lÃ¤Ã�t. DaÃ� ein bÂ«i diesem Anlasse sehr gemischtes Pu-

blicum dergleichen Musik schon ohne Langeweile hÃ¶rt, ist

zwar ein negatives, aber doch ein Lob.

AeuÃ�erst zahlreich waren diesen Winter die Elavier-

concecte. Die elfjÃ¤hrige Sophie Bohrer, der zwÃ¶lf-

jÃ¤hrige Rubinstein, Hr. Pyrkhert aus Wien, Hr.

KrÃ¼ger von hier, Hr. Boldenecker von Frankfurt,

Hr. EverÃ¶ von Hamburg lieÃ�en sich in kurzen Pausen

nach einander hÃ¶ren. Wir waren nie Freund â•žder mo-

dernen Wunderkinder" und sind es auch durch die Eon-

cerre jener kleinen Virtuosen nicht geworden. Keines-

wegs, weil wir unbefriedigt Ã¼ber die auÃ�erordentlichen

Leistungen solcher KunstphÃ¤nomÂ« sind, sondern weil unsre

Freude durch die Frage getrÃ¼bt wird, wie lange wird es

dauern, was wird das Ende sein. Auch die Kunst steht

unter den allmÃ¤chtigen Gesetzen der Natur. Ihre Ver-

richtungen sind zum Theil physisch so gut wie geistig.

Die Macht von beiden bedingt die Natur im ordnungs-

weisen Fortschritt des WachsthumS, und nur Einklang

zwischen beiden MÃ¤chten erzeugt die krÃ¤ftige, gesunde,

reifÂ« Frucht. Der Virtuose bedarf Sehne und Muskel,

deren natÃ¼rliche Kraft Â«r durch UÂ«bung spannt und er-

hÃ¶ht, wagt Â«r sich an die Herculksarbtit dÂ«s gegenwÃ¤rti-

gen Clavierspiels, und er bedarf des ausgebildeten Ge-

sÃ¼hlsvermÃ¶gens der Phantasie, und nicht allein ihres

Besitzes, auch deren klarer, zeitgemÃ¤Ã�er ErkenntniÃ�, um

uns in seiner Kunstleistung die Wahrheil der Naiuc â•fl

und schlieÃ�t sich nicht zugleich diÂ« SchÃ¶nheit darein? â��

zu reproduciren. Vorher ist es ein Auswuchs des ord-

nungsreichen Ganges der Natur, eine kÃ¼nstliche Ueber-

reizung oft groÃ�er Talente, die, was siÂ« in frÃ¼hÂ« Zeit

der Natur abgetrotzt, mit dvxptllem Verlust ihr zurÃ¼ck-

geben mÃ¼ssen.

Unter den genannten Pianisten kÃ¶nnen wir allein

Hrn. Evers herausheben. Wir hÃ¶rlcn in ihm einen

KÃ¼nstler, dem mit der ZuverlÃ¤ssigkeit menschlichen Ur-

theils die letzte WeihÂ« vorauszusagen ist, und halten es

fÃ¼r Pflicht, durch das Organ der Presse die Aufmerk-

samkeit auf ihn zu lenken. Nach langen Kabalen kam

Hr. Evers, der, da seine Schwester Â«IS erste SÃ¤ngerin

an der Oper ist, seit einiger Zeit bei uns sich aufhielt,

zum Spielen und zeigte, daÃ� er recht Vieles und recht

Gediegenes kann. Es war dem groÃ�en Publicum eine

unbestochne Erscheinung, denn was wuÃ�te dasselbe von

dem Bcisalle Wien's, welcher dem jungen KÃ¼nstler im

vergangenen Winter daselbst reich zu Theil wurde. In

einer Zeit, wo die Massen wiegen, hat es Werth, indi-

viduell zu sein, und bei der Anzahl von Clavierfpielern,

die Â«inander Nachtreten, heiÃ�t es gewÃ¶hnlich â��der Letzte

der Beste". Der Eindruck ist monoton, der Preis gilt

nach der KÃ¼rze der Erinnerung. Gerade in der Aus-

nahme hat Hr. Evers den groÃ�en Vorsprung der Indi-

vidualitÃ¤t. Im BewuÃ�tsein des HÃ¶rers sixirt er seine

Leistung, sie Ã¼berdauert der Augenblick und rettet sich in

die Zukunft. Wir halten fÃ¼r unnÃ¼tz die stereotype Ter-

minologie des Pianofortes zu wiederholen. Sie ist mehr

oder minder das Gemeingut der meisten Concertgeber.

Mehr, als die Meisterschaft im Spiel, hat uns der Be-

ruf des Hrn. Evers zum Componisten erfreut. Reich-

thum der Gedanken, FÃ¼lle der Melodie, neue ErfindungÂ«-

weise sprechen aus vielen seiner Kompositionen. Haslinger

in Wien hat mehrere seiner Sachen, z, B. eine groÃ�e

Phantasie, ein Scherzo und ein Capriccio, desgleichen ein

Heft Lenau'scher Lieder in Verlag genommen, und seine

neueste Arbeit, Â«ine viersatzige Sonate, wird bei Schle-

singer in Paris Â«scheinen, wohin der brave KÃ¼nstler vor

einigen Tagen zu lÃ¤ngerem Aufenthalte abgereist ist.

Ueber unsere Oper soll der nÃ¤chste Brief berichten. â•fl

S.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« vcn

52 Nummern 2 Thlr. 1Â«Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PestÃ¤mter. Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

c Druck Â°,n Jr, Â«iickmann., (Hierzu: Jntelligcnzblatl, Nr. 4,)



Jtttelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Februar.

^ 4.

1842.

Sc eben erschi,Â» S^.H sprechend Ã¤hnliche

V Â» Â»

nscll 6er IV'stnr nnck litb. von ^IlttÂ»A,

mir, 6er Iln^clseliritl, ?>i>?,,â•ž>â•žsuÂ»tÂ«rÂ«elii'it1t <Ies Virtuosen.

Pr.: ^ Thlr., auf chines. Papier in Fol. 4 Thlr.

Dies Portrait Ã¼b-rttifft alle frÃ¼heren an Aehnlichkeit und

kÃ¼nstlerischer AusfÃ¼hrung,

Berlin, Schlcsiiigrr'sch? Buch- u. Muflkhdlg.

pisualoile-l ttiÂ»i>v^i>ionen von KuIIÃ¤K.

8v elien Â»r?Â».!,!,',, ,Iie von llrâ•ž. U/kÂ«^t i,Â» tlnivers!Â»

tÃ¼ts - (!uitt:erc mit. ^rÃ¼,Â«!,, ,Â» vor^vtrsszeÂ»Â« IVsiiiÂ»

Â»vripllon

p. Â»UllaK. 1 l'KIr.

?rÃ¼lier ersckienen vnn Â«//Â»/> .' (.'iivÃ¼line ,1s Ã¼ooert

le <Ii^>l>Ie Â«le ^fe?AS/'Ã¶c,^ n, !^i>,nÂ« et Â» 4mÂ»ins A ^ I Ks-

ler, Â«elcke veriils Â»st in Ooncerten <lie vollgilligste

Anerkennung gesnn,!, n KÃ¼t; serner: LIsenreigen,

Z N,Ir., I.v Â«eve j 1n!r., I.Â» Â«elÂ«â•že<,lie <Ie 5.

prinne n. i?i<ini, ^ l!>!r.

tlerlin.

Im Verlsge von W'. ^Ã¶. <?. Z^Â«?uÂ«?KÂ«rk Im

iÂ«t 5Â« et>en erxrliii-nen:

Alkuin 5Sr R84S

LimmIunA Â«ler beliebtesten unll mockernsten

^esellsekafts VauÂ«Â«

Indslt: 1 knlvnuise, t) Lttlonpen, 4?ullis, 2^IÂ»Â»ureK etc.,

vevsl tleiÂ» grossen

W^rÂ»tÂ»NlÂ»rÂ»Â«d Â«um Â«ZIÂ»Â»nUe Sr. l>Â»1eÂ»tÂ»t

Â«leÂ» liÃ¶niUÂ» in vreÂ»?Â»Â»,

eomnovirt von F^/.

preis 15 8gr.

von

Â»IÂ» UeitrsF

des Seethoven-Monulnentes

mit eigens 2Â» lliesein /.Â«eelie versuZStcu I'anStÃ¼ckeÂ»

von

<Ao/Â«Â», t?,e/Â«A, />Ã¶^/e^ //e/iseV/, ^!Â«/^Ã¶^eÂ«Â»e^

/./Â«st, ^?Â«//^c/sÂ»Â«^Â« H/osc^e/sÂ«,

?Ã—uÃ¶<?^ un<l Â»IÂ«:

ZSarc Ke LÂ»nÂ«brÂ« de Z> Â«Â«Â» ZtÂ«?Â«?tÂ»

^Â«VÂ«Â», ubergetrÂ»,;Â«Â« von ^. l,!Â«t.

rreluSÂ« â•ž ^- ^v'n.

AluoturÂ»Â« ,/ k). ckernz.

Veux IuiprÂ»iÂ»pti>Â» kukxltlkÂ» â•ž l'n,/lÃ¶^/er.

HV1eÂ«Â«?Â«Z,Â«Â«> â•ž Â«en,e/k.

Z4rKerÂ»Â» â•ž F>. l^aUktrenne^.

R? VÂ»rint1Â«Â»Â»Â» Â»erlÂ«uÂ»eÂ» , ^ Â«enl/e/Â«okn.

Vrux IZtuÂ«ieÂ» â•ž ^koieke/Â«.

rÂ»Â«tÂ»iÂ»le â•ž tt^.'7'auiere

Â»Â» uÂ»nee Â»Â»Â«Â» rÂ»rukeÂ» â•ž i> //inkter^.

^lit einer ullegurisclien l'eile, ^eiLkining von lleiÂ»

rilninliclist beliiinnleu XÃ¼nstler ^g/r. ^VÃ¶Z?Â»

unll ^liliillliiugen lies Lel,urts- uâ•žtl LterÂ»

bell Â»Â»Â«es, so wie tles l!ruuinnnÂ»inentes vov

Seek^sven. l20 Seilen, gr. I,n>,eriÂ«I ^Â«tenlor.

uiut, elegunt curtonirt, ll. li. l). >U. (4 '1"KIr. 8Â»cKÂ».

â•fl g. 7. l2 xr. hinein.). â•fl >?rÂ«cllt - Lxemulure sus

feinstem srsn^Ã¶siscnen Velin>,iir,icr u,Â»l mit <?ulÂ«l-

scknitt, g. 10. <?. Al. (Â« Idlr. 2Â« Â«gr. 8Â»eK,. â•fl

Â«. 12 â•fl Â«Kein.).

vilrck Â«Kâ•že Â»llen ^bÂ»,Â»Â« Â«irr

IÂ» HoÂ»Â» Ã¼berHrleÂ»Â»Â«?Â»

vVien, im IÂ»nuÂ»r

Â«, Â«. Uos.Â«uâ•žst. u. Â«,â•žikÂ»!ie



Â«leue ZluÂ»kKÂ»lleil im VerKge von L>. FkÂ»/^

^.NÂ»rKÂ«r, Up. 21. Â«ott Â«um Â«russ, L. ^It

Â«ck. Â»Â»rit. mit rtte. 12^ Â«Ar.

^erKer, OeuvreÂ» eomplets p. ?kte. k!Â«K. Â«.

eont. IS LlnckeÂ», Up 22. <OÂ»d. lâ•fl4 Klenuels,

Up. SÂ«. I 1'KIr. 2Â« Â«gr.

>ub,cr. -5>r, l '/'/,!>.

^ Â«p.sÂ«. yustre !>Ienâ•žetÂ» p rtte. 22^. Â«Ar.

IZnrikini,IlÂ«r <HsÂ«rbÂ«rt), Up. 8 Komsi.ee

p. ?5,e. Â» 4 IVlsiÂ»Â». IÂ« Â«Kr.

, lckem p. ?kte Â»eÂ»l. lv Â«Ar.

M?raneKÂ«IÂ»Â«AÂ«, Up. 19. 1'roiÂ» Â«oeturnes p.

Violonvelle Â»v. ?ste. 25 Â«Ar.

, lckem p. ?iolon Â»v, ?kte. 2Â« Â«Ar.

, Up 22. 1rÂ«iÂ» l'IlemeÂ» vÂ»r!6Â» p. Violon-

oelle Â»v. ?kte. Â«o I S IKeme Se Donisetti,

LeetKoven et Lellini, Â» 12^ Â«Ar.

IiÂ«IlIÂ«r <SÂ»NÂ«t), Up. I. Vsristions Â«nr un

IKeme ck nn eksnson rÂ«Â»Â»e p. ?ste. 12^ Â«Ar.

IillIel>KÂ»MP, Up. Â»v, 8onÂ«te p. ?tte l>Â«uv.

Lckit 22^ Â«Ar

RiieKI, Up. Â«Â». lUantlâ•žSeilte. r^IeAien k. ?kte.

2S Â«gr.

IiOrt^INK, ^Â»Â»vsKI KelieKter 8ti,clce snÂ» 6er

Â«per: Die beicken 8e!.Ã¼tÂ«en, s. ?kle. 2Â« lXgr.

AlenÂ«IeIÂ«Â»Â»kiiiÂ»IiÂ»rtKÂ«Ick^, Up 4 8ouste

p. rkte n. Violine, Â«ouv. Lckit. 27^ Â«Ar.

^KeiÂ»Â«lKÂ«?r, Up. IÂ«S. LeeKÂ» IiieckÂ« k. 8opr,n

m. ?5te. Svstes Nekt. IS Â«Ar.

jSeltinickt <IVI. HeRnrieN>, Up I 2vÂ»If

Liecker im Volkston, kÃ¼r eine Singst, m. ?ste.

2Â« Â«Ar.

von

!4cvleÂ»ieos Keliebtestem I^ieÂ«lerÂ»k!cÂ«npÂ«oisteo.

I. eiÂ«e? M?iFÂ«tiÂ«tme.

Gedliiiuiuerliieck von Oetlinger, kÃ¼r einÂ« 8ingÂ«timme

mit vegleitung 6eÂ« ?iÂ»nÂ«fÂ«rte. l>p. Â». ?j> 8gr.

vÂ«rte eler KiledeÂ» LeÃ¶icdt von l'I,. XÃ¶roer, fÃ¼r

Â«ine 8ingstimme mit Legleitung ckeÂ» pisnofortÂ» Â«ger <ler

Suitsrre. S 8gr.

VÂ»Â» Â«riÂ»e ^inel LeÃ¶icKt von VitÂ« VeKer, fÃ¼r eine

Ã¶Â»Â«Â«timme mit Legleitung 6eÂ« ?iÂ»nofortÂ« unck Violon-

veliÂ» (Â»uck fÃ¼r <lÂ»Â» ?isÂ»Â«forte Â»Hein). I2j 8gr.

Ve6icKt von L6. ^'errsn6, fÃ¼r eine Singsiimme

mit pisnokortÂ« unÃ¤ Llornbegleitung. vo. >4. 7^ Lgr,

ViSI> IÂ«^lter: VS^Iein im ^Vinter. â•fl ^Viegenlie<>. â•fl

l^ieck. â�� Â«KclitÃ�ruÂ«. â�� l?Ã¼r eine Lingslimme mit ?iÂ»no-

forte Verleitung. Up. IS. Ib Sgr.

Vlrr ItleÃ—rr: lle,! ckÂ«s Siirlner,. â•fl ViegenIZeS. â•fl

I^ieÂ«l. â•fl UeimKnrt, mit ?iÂ»nÂ»forte. Op. lv. I2z 8gr.

k'rildttnMSGlÂ»Â«!Â»Â«. â•fl I^Iein I>ieK. â•fl Der IVsum. â•fl

<?ule Â«scvt. LisÃ¤ngÂ« fÃ¼r eine 8Ing8limme mit LegieiÂ»

tung ckÂ« pisnokorte. l)p. 7. Ii 8gr.

II. ^IeKrÂ«tiÂ»lMkAe L?eÂ«anAe.

Vrel ?^leÂ«Ier: UsnncKen vor ^Ilen. â•fl Lsrcsrole.

I^sclitmusilc. l>'Ã¼r 4 >lÂ»iu>er,timmen. Op. I. 12z 8gr.

IÂ«rdÂ«vÂ»KK Â»n Â» VÂ»trrlÂ»Â»ck. Le<iiÂ«nt von liuclrÂ»,

k>'Ã¼r >IS,Â»ivr.Lllvr 8olo- un<I 4 OKorstimmen). ILZ Sgr.

HeekÂ» IÂ«ieÂ«Iei': VVorte Ã¶er l.iebe. â•fl XusÂ« oÃ¶er l'oil.

â•fl Die IZÃœnssmKeit. â•fl 8Â«KneIler LntscKIuÂ»Â«. â•fl ver

l'isclilergesell. . Xbeo6IieÃ¶. ?Sr 4 Â»snuerstimmen.

2Â« 8gr.

Vrel UÂ»IeÃ—er: Xn Ottilie. â•fl WsngerlieS. â•fl vnmutn.

l?'Ã¼r 4 Â»liiiinerstimmen. Uo. 6. IS 8gr.

Vrel U.leÃ¶er: l'rink! â�� I^iebeslieÃ¶. â�� 5Â»Ã�Â«r!ie6 im

k>'rÃ¼kliÂ»ge. h'Ã¼r vier NSnnerstimmen. Op, 9. LS 8gr.

Vrel Iileiier: 1Â°roÂ«t. â•fl LirusÂ» in Sie k'eme, â•fl tiieÂ»

beÂ»>ie6. t>'Ã¼r 4 IVIÃ¤nnerstimmeÂ». Up. II. I kilKIr.

Vrel Iilecker: InÂ« Herne mein. â•fl I>er (ZlÃ¼cKIirlie. â•fl

^Â»Krencke 8Â»nger. k'Ã¼r 4 ^IÂ»nÂ»Â«rÂ«t, Ou. 12. IS 8^r.

VrÂ»MÂ«nerI!eck vom 7isKriÃ�Â«n Kiieg. t^Ã¼r 6en 4s'im-

niigen KlÃ¤imercKor Â»>it Legleit. <IeÃ¼ ?i3nokvrte. Op. I!!.

12^ 8gr.

1Â°a,uvltÂ« Kst in diesen Â«râ•žigen I^!Â«,1erliekten eine

Â»ekr vertkvolle 8Â«minKui>Â« nÃ¼enst gelungener,

Â»elbsl voÂ» <ler Â«lrengstrÂ» Kritik Â»>Â« gediegen snerksimter

t?Â«mvÂ»Â»itionen verÃ¶lleiitlickt, Â«elcne <Iie Lesentung slier

(z ejungÂ«sreuÂ»6e im vollsteÂ» blasse verdienen.

Â« F>Â«Â«Â«?1rare.

Bei F. E. C. Leuckart iâ•ž Breslau sind erschienen:

mit KeiAekÃœAtem ?inAer8Â»t2,

compomrt von Ott^k Hlr^NaKet'.

Â«r ! Â»Â«NÃ—olettÂ» il, O-Â»nr. lÂ» 8Ar.

Â«r 2 vÂ«rÂ»Â»t!Â«iiÂ«kk Ã¼ber Â«IÂ«Â» AlsÂ»

Â»nrÂ«K ^ lÂ« 8Ar

Â«r s IRoilckÂ«IÂ«ttÂ» Iii V, Â»KÂ«erLÂ«rni.

?^ 8Â«r.

Ungeachtet deÂ« groÃ�en Ueberflussei an Pianoforte-CompoÂ»

sitionen fehlte eÂ« doch noch immer <m solchen, weiche An-

fÃ¤nger zu weiteren Fortschritten dnrch ihre LeichÂ»

rigteit Â»Â»d FaÃ�lichkeit anzuspornen im Stande sind,

ohne sie durch Â«chwierigke.'ten zu ermÃ¼den; diesem von allen

Musiklehrern Â«Â«erkanntrn BedÃ¼rfnisse wird durch obige Com-

Positionen vollstÃ¤ndig abgeholfen, indem sich diese durch

anmuthige Melodiken und zweckmÃ¤Ã�ige AnordÂ«

nung auszeichnen, und sich seit ihrem Erscheinen

des Â«Ugemeinsteu Beifalls zu erfreuen haben.

jAÂ» LsmmttieHÂ«' /iuÂ«r anAÂ«Â«Â«AtÂ« AfuniratteÂ» aurvÃ¼ ^Â«Â«Â«rs F'ri?Â«Â« eÂ« ,Â« Ã¶sÂ«eÃ¼e?n.

l DruckF k. Â«iiÂ» an â•ž 1
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Tdecrie, - D,e deursche rxir w Dnedc^, - Eknttrt Â«on Verdlllft, â•fl radlart â•žuk Wie,, - VermIsidtkS, -

Was vor euch als tobte Worte hier

Auf dem Leichentuch liegt, auf Papier,

Denkt eS euch von HeÂ« zu Herzen webend,

Ohr und Herj auf leichtem Filtig hebend.

NalhusiuS.

Theorie. >

I) Das System der Musik-SchlÃ¼ssel auf die ein- '

fachsten GrundsÃ¤tze zurÃ¼ckgefÃ¼hrt von Joseph 5

Lanz. â•fl Wien, bei DiabeUi u. Comp. â•fl

19 Seiten gr. 8. â•fl

Unter den mannichsachcn VorschlÃ¤gen zu Vereinfa-

chung der musikalischen Zeichen, namentlich in Bezug

auf die SchlÃ¼ssel, ist vorliegender einer der durchdachte-

sten und ausfÃ¼hrlichsten. Schon I. E. Lobkowiz be-

hauptet in seiner 1645 zu Wien erschienenen: ^rte

vuo?Â» Uâ��5!cs, daÃ� ein einziger SchlÃ¼ssel hinreichend.

Der EnglÃ¤nder Th. Solmon schlÃ¤gt in seinem 1672

zu London erschienenen WerkÂ« vor, bei einem einzigen

SchlÃ¼ssel fÃ¼r den BaÃ� den Buchstaben IZ, fÃ¼r die Mit-

telstimmen Kl und den Discant 1>: zu gebrauchen. Lam-

bert will in seinem ?rincipÂ« 6Â» <5IÂ»vecm (Paris 1702),

daÃ� man auf dem ClavierÂ« nach einerlei SchlÃ¼ssel fÃ¼r

beide HÃ¤nde spielÂ«. Eben so haben bÂ«rÂ«ittZ CassagnÂ« in

seinem 'l'rsite g^nersi lleÂ» Â«IsmenÂ» 6u cksot (Paris

1766) und M. Grttrv in seinem Klernoires, Â«u eÂ«Â«i

Â»ur Is Klu,ique (Paris 1789) Ã¤hnlichÂ« VorschlÃ¤gÂ« gtÂ»

macht, diÂ« frtilich allÂ« nichts geholfen haben. DÂ«r VÂ«c-

fasser vorliegenden Schriftchens stellt nun, nachdem er

im ersten AbschnittÂ« sich Ã¼ber dÂ«n Zweck dÂ«r SchlÃ¼ssel,

im zweiten Ã¼ber diÂ« UnzulÃ¤nglichkeit und UnzwkckmÃ¤Ã�ig-

kÂ«it der b!< jetzt noch gebrauchlichen verbreitet, im dritten

diÂ« GrundsÃ¤tze zu einem neuen fest. Er nimmt einen

einzigen SchlÃ¼ssel an, wtlcher 1) den Ton c bÂ«zÂ«ichnÂ«t,

dÂ«r Â«inmal von dÂ«r praktischÂ«Â» Musik als Normalton

bÂ«tcachtÂ«t mird, wtlcher 2) seinen Sitz in dÂ«r Mitte des

RotensvstemÂ«, also auf der mittelsten der K Linien, hat

wo der AltfchlÃ¼ssel steht), welcher S) noch ein Zeichen

an sich trÃ¤gt, das den jedesmaligen Tonumfang mÃ¶glichst

im RaumÂ« der 5 Linien in den verschiedenen TonhÃ¶hm

(Octavtn) dtutlich anzeigt.

Statt der 8 noch gebrauchlichen verschiedenen SchlÃ¼s-

sel reicht hier ein einziger hin; und wie hoch oder wiÂ«

tief auch z. B. dÂ«r Ton e liÂ«gÂ«, so hat diÂ« ihn bÂ«zÂ«ichÂ»

nÂ«nde NotÂ« doch stets ihrÂ«n Sitz auf dÂ«r mittelstÂ«Â« Li-

niÂ«. Durch einfache, dem SchlÃ¼ssel beigegebene Ztichen

wird bestimmt, ob der Ton dÂ«r Contra-, dÂ«r groÃ�tn-,

der kleinen-, dÂ«r Â«inmalgestrichenen ic. Octave angehÃ¶xÂ«.

Dem EinwandÂ«, daÃ� bÂ«i dÂ«m wÂ«itÂ«n TonumfangÂ« viÂ«lÂ«

solchÂ« Zeichen nÃ¶thig werden, namentlich wenn man daÂ«

8"Zeichen vermeiden will, und man deshalb leicht

in Verwirrung gerathen kÃ¶nne, begegnet der Verfasser

damit, d.iÃ� zur gewÃ¶hnlichen Anwendung nur drei derÂ»

selben hinreichen und daÃ�, indÂ«m diÂ« NotÂ«n immn dieÂ»

selbtn Namen bÂ«haltÂ«n, dem Lesenden Â«inÂ« wesentliche

Erleichterung verschafft werde. Da das charakterisirende

Zeichen nur die Octave bttrifft, so hkiÃ�t der SchlÃ¼ssel

der OctavenschlÃ¼ssel. Im fÃ¼nften Abschnitte und zum

SchluÃ� sind Proben dieser Notenschrift beigegeben.

Auf den geÃ¼bten TonkÃ¼nstler, dessen Auge sich an

die zeitherige musikalische ZeichtnsprachÂ« gewÃ¶hnt, wird

der Anblick dieser Schrift ohnÂ« Zwkiftl Â«inÂ«n stÃ¶rÂ«ndÂ«n

Eindruck machen, wenn auch nicht abzuleugnen ist, daÃ�

sie genau, deutlich und namentlich fÃ¼r den LernendeÂ«

ungleich bequemer ist als die gebrÃ¤uchlichÂ«, dÂ«r ErlÂ«ichteÂ»

rung fÃ¼r daS Partiturspiel von einer Vocal- oder StreichÂ«

instrumental - Musik zu geschweigeÂ«, denn waS daS Lesen

der vollstimmigen Partitur betrifft, so kÃ¶nnen mit diesem

SchlÃ¼ssel natÃ¼rlich nicht jene Schwierigkeiten gehoben

werden, welchÂ« aus dÂ«r Natur der, verschiedener Stim-

mungen fÃ¤higen, Blasinstrumente entspringen.
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SolltÂ« auch, wie beinahe vorauszusehen, des Verfas-

sers Idee nicht, oder doch so leicht nicht, realisirt wer-

den, so verdient sie doch um so mehr Beachtung, als

daÂ« nach ihr aufgestellte System einfach und umfassend

ist, und jedenfalls eine grÃ¶Ã�ere, als das in Italien er-

fundene unerquickliche E. Gambale'sche System. â•fl

I. B.

2) Bildliche Darstellung des SysienicS der Ton-

arten, erlÃ¤utert durch eine GedÃ¤chtniÃ�tafel zur

Versinnlichung der Tonarten, ihrer Harmomeen,

Modulationen und Verwandtschaften; basirt auf

die musikal. Schriften des Hrn. Professor Dr.

Marx, in Fragen und Antworten, zum Gebrauch

in Schulen, fÃ¼r Lehrer und SchÃ¼ler, so wie

zur UnterstÃ¼tzung des eigenen Studiums der

Musik, entworfen von C. von Decker. Zweite

Auflage. â•fl Berlin, in Commission bei MÃ¼l-

ler. â•fl

Auck in der Musik hat also Pestalozzi'Â« Methode,

den Unterricht auf sinnliche Anschauung zu basiren, in

dem Verfasser diefer musik. GedÃ¤chtniÃ�tafel ihren Ver-

treter gefunden. Nicht kann hier von einer Kritik der

Idee zu dieser Methode die Rede sein, da sie zu weil

fÃ¼hren wÃ¼rde, wohl aber von der diesfalligen Anwendung

derselben auf Musik, diese rein romantische Kunst, welche

die Idee des SchÃ¶nen mittelst der TÃ¶ne zur innerÂ«

geistigen Anschauung bringt. In so weit der vom

pÃ¤dagogischen Gesichtspunkte aus so behandeltÂ« Gegen-

stand nur Â«inen Theil der Elementarkenntnisse der Mu-

sik als Wissenschaft betrifft, rechtfertigt der Scharfsinn

in Erfindung der Figur, die Einfachheit in deren Aus-

fÃ¼hrung, Ã¼berhaupt die Deutlichkeit der Versinnlichung

den gewÃ¤hlten Vorwurf. Der beigegebene Eatechismus

lehrt in 60 Fragen und Antworten die Tonarten, deren

VorzÂ«ichnungÂ«n, die Intervalle, die Akkorde (natÃ¼rlich

nur die hauptfÃ¤chlichsten), die Verwandtschaften der Ton-

arten und sogar die AnfÃ¤nge zur Modulation nach An-

leitung dÂ«r GedÃ¤chtniÃ�tafel kennen, und enthÃ¤lt eine

ZugabÂ« welche die NotenschlÃ¼ssel, den Umfang der Stim-

mtÂ» und die Â«Â«harmonischÂ« Tonverwechselung erlÃ¤utert.

DaÃ� in dem Catechismus weder das synthetischÂ«, noch

analytische Verfahren angewendet, liegt in dem rein

Mechanischen des ganzen Verfahrens. FÃ¼r die Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit des WÂ«rkchÂ«ns zum ElÂ«mÂ«ntaruntÂ«rrlchtt bÃ¼rgt

Ã¼brigtnS diÂ« vorliegende zweitÂ« AuflagÂ«, so wiÂ« der

Umstand, daÃ� bereits Schritte fÃ¼r dessen EinfÃ¼hrung in

den Schulen und Lehrer-Seminarien PreuÃ�ens gesche-

hen - I. B

Die deutsche Oper in Dresden 1842.

Eine Skizze von I. P. kyser.

Der Tod Morlacchi'S ist von Vielen, die ihn und

sein Wirken in Dresden kannten, und gewiÃ� mit Recht

beklagt worden. Die unter seiner Leitung stehende ita-

lienischÂ« Oper gewÃ¤hrte, so lange sie bestand, nicht nur

den Dresoenein, sondem auch zahllosen Fremden Kunst-

genÃ¼sse, wie sie keinem Publicum irgend einer andern

Stadt geboten wurden, denn was MÃ¼nchen eine Zeit-

lang in der Art besaÃ�, war mit dem zu Dresden in kei-

ner Hinsicht zu vergleichen. Und selbst nachdem die ita-

lienische Operngesellschaft aufgelÃ¶st war, verstand eS

Morlacchi, die Ã¼briggebliebenen KrÃ¤fte aufs TrefflichstÂ«

zu benutzen, so daÃ� die italienischen Opernvorstellungen

keineswegs aufhÃ¶rten, einzelne derselben gewannen sogar

gegen frÃ¼here noch an Werth, wie z. B. der OtÂ«llo,

die Sonnambula, die Eapuleci und Montecchi; vor

allen war es aber der Don Juan, welcher, nach Mo-

zart's Originalpartitur neu einstudirt, uns in einer Voll-

stÃ¤ndigkeit und Vollendung der AusfÃ¼hrung entzÃ¼ckte,

wovon man frÃ¼her hier keine Ahnung gehabt hatte und

schwerlich in einer andern Statt Deutschlands bis die-

sen Augenblick hat.

Welche Verdienste sich Morlacchi ferner durch die

GrÃ¼ndung des Wiltwen - Pensionsfonds um unsere Ca-

pelle erworben hat, wurde in einen, frÃ¼her in diesen BlÃ¤t-

tern erschienenen Aufsatze von Hrn, Schissner bemerkt,

der ein treues Bild Morlacchi's, wie seiner VerdienstÂ«

und SchwÃ¤chen, aufstellte.

Wenn wir nun aber den Verdiensten des Geschiede-

nen und seinem Institute die vollste Anerkennung zollen,

wenn die Erinnerung an das Gute, was er uns bot,

uns stets eine freundliche bleiben wird, so darf es dem-

ungeachtet doch nicht befremden, wenn wir die AuflÃ¶sung

der italienischen Oper nicht eben beklagten, und wenn

wir nicht trauern bei der hÃ¶chst wahrscheinlichen Voraus-

setzung, daÃ� nach Morlacchi'S Tode die italienischen

Opernvorstellungcn gÃ¤nzlich von unserer BÃ¼hne ver->

schwinden und fÃ¼r die Zukunft verschwunden sein

werden.

Der Grund davon ist ganz einfach der: wir besitzen

gegenwartig eine deutsche Oper, die, was das PerÂ»

sonal betrifft, fast nichtÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t

â�� daÃ� Reissiger Â«in viel besserer Dirigent alÂ«

Morlacchi ist, kann gesagt werden, ohne dem Ver-

ewigten zu nahe zu treten. Es liegt dies in der Na-

tur der Sache, so wie in der Bildungsgeschichte dÂ«r beiÂ»

den MÃ¤nnÂ«r.

Wir aber sind Deutsche, und â•fl dem Himmel

sei Dank! mindestenÂ« in Dresden der Mehrzahl nach

dahin gelangt, zu erkennen, waS wir an den Werken
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,inÂ«s Gluck, Mozart, Beethoven, Weber,

Marsch ner besitzen, und hoffentlich werden uns auch

die Werke eines Spohr, Lindpaintner, RieS fÃ¼r

die Folge nicht mehr vorenthalten werden. Es wÃ¤re dies

sonst eine Ungerechtigkeit, da die Opern klassischer Aus-

lÃ¤nder, wie Cherubini, Sponcini, Boieldieu

u. A. (Meyerbeers, Rossini's und Auber's nicht

zu gedenken) bei uns so heimisch sind als in Frankreich

und Italien

Haben wir aber fÃ¼r unsere deutsche Oper solche Aus-

sichten â•fl und wir haben sie wirklich â•fl denn Reissi-

ger und unser wackerer Opernregisseur Fischer sind

darÃ¼ber einig, daÃ� unsere Oper das leisten mÃ¼sse, was

sie vermÃ¶ge ihrer ausgezeichneten Mittel zu leisten beru-

fen ist â•fl wie kÃ¶nnte <S uns da einfallen, um das,

was mit Morlacchi's Tode einging, zu klagen? (klassi-

sche italienische OperÂ» werden wir nach wie vor hÃ¶ren

â�� und wenn auch nicht italienisch, doch gewiÃ� nicht

minder gedieqe,,, dafÃ¼r mag die deutsche AuffÃ¼hrung des

Don Juan ! Ã¼rgen. Das Verschwinden der Opern ei-

nes Doniz.t, von der hiesigen BÃ¼hne wÃ¤re wahrlich in

keiner Hinsichr als Verlust zu betrachten, und da selbst

die SchrÃ¶der-Devrient den BeUini nicht mehr Ã¼ber

Wasser hÃ¤lt, wollen wir nicht von Verlust reden, denn

der Gewinnst, daÃ� die KrÃ¤fte unserer Oper nicht mehr

getheilt oder auch â•fl um ehrlich die Wahrheit zu sagen

â�� nicht mehr zersplittert werden, ist zu groÃ�, und wÃ¤re

immerhin schon eines Opfers Werth â•fl kÃ¶nnte hier Ã¼ber-

haupt von einem Opfer die Rede sein.

Es ist ganz unleugbar, daÃ� seit dem Augenblick, wo

Reissiger freierÂ« Spielraum fÃ¼r die Entfaltung seiner

Kraft gewann, die Leistungen 'der deutschen Oper auf

Ã¼berraschende Weise sich Koben und mehr und mehr

klassische Werke zur AuffÃ¼hrung kamen, wogegen die

leichtere franzÃ¶sische und italienischÂ« Fabrikwaare, wor-

an frÃ¼her unser Sangerpersonal seine Kraft oft auf un-

verantwortliche Weise zersplittern muÃ�te, mehr und

mehr verschwindet. -Die Zahl der GrÃ¼ndlinge Ã¼berwiegt

jetzt nicht mehr die der grÃ¶Ã�ern gediegenen SchÃ¶pfungen,

dies ist Thotsache, und wir wollen hoffen, daÃ� solche be-

stehen und immer mehr erstarken werde.

AusfÃ¼hrlicher Ã¼ber einzelnÂ« Leistungen eines Instituts,

wie diÂ« Dresdner Oper, zu berichttn, freudig auf das

Gelungene hinzudeuten, auf das aufmerksam zu machen,

was etwa noch fehlt, ist eine so ehrenvollÂ« Aufgabe, daÃ�

ich versuchen will, mich ihr nach bestem Wissen und Ge-

wissen zu unterziehen, Besprechungen solcher Art haben

nicht nur einen localen Werth â•fl siÂ« migÂ«n auswÃ¤rts

zu gleichem rÃ¼hmlichen Streben anregen.

Es versteht sich von selber, daÃ� wir, um die Leistun-

gen der Dresdner deutschen Oper gerecht und grÃ¼ndlich

deurtbeiltn zu kÃ¶nnen, unS vorher mit ihren KrÃ¤ften, >

welchÂ« ihr dermalen zu GebotÂ« stthen, genau bekannt

machen, und so beginne ich zuerst mit der AufzÃ¤hlung

und Charakteristik unseres SÃ¤nger - Personals.

iFcrtsetzunÂ» folgt )

Concert von I. I. H. Berhulst,

d. 2i. Januar.

Psalm, Hymne, Symphonie, Kyrie und Gloria vom Com

cerlgeber. â•fl Arie von Mozart, desgl. von Gluck â•fl

Es handelt sich begreiflich hier weniger um Darstellung

, als um Dargestelltes, um die Compositionen, dcren Bespre-

chung doch, nicht minder begreiflich, eine motivirtc, erschÃ¶Â»

! pfende Beurtheilung nicht se!N kann - unter vielen GrÃ¼nden

aus dem einen, weil drei, vier Werke von grÃ¶bstem Umfange

! mir massenhafter Mitte!ver:?endung, wie sie einander in der

W rkung drÃ¼cken mÃ¼ssen, so in der Erinnerung keinen genug

klaren Eindruck hinterlassen. â•fl Unier den kirchlichen Com-

posirionen gefielen uns die Hymne fÃ¼r achtstimmigcn (?) Chor,

ihr zunÃ¤chst der Psalm am meisten als acht und charsktertreu

in Gesinnung und Haltung. Gegen das Kyrie und Gloria,

gegen die zu breitgestrcckle Form, im VerhÃ¤ltniÃ� zum verwen-

deten Material und dessen Feingebalt, gegen die nicht immer

kirchwÃ¼rdige (z. B. deÂ« SchluÃ�chors) oder sinngercchte Auffas-

sung (z. B. des Kyrie) HÃ¤rten wir Manches einzuwenden,

obwohl sich einzelnes SchÃ¶ne auch in diesen StÃ¼cken findet.

Gegen die unpassende gewÃ¶hnliche Behandlung des Kyrie

eleison, namentlich im Bekracht, daÃ� man dieselbe Bitte â��

nur lareinisch (â•ž>iÂ«erÂ«re ii^srii) â•fl spater um so klÃ¤glicher zu

behandeln pflegt, da doch gerade hier in den Worten >>u> toi-

Iis pee<AlÂ» muttili die Zuversicht auf ErhÃ¶rung ausgesprochen

wird â•fl als ob der Herr Gert des Griechischen weniger kun-

dig und was weniges lauter deshalb anzuschreien sei â•fl hier-

gegen ist schon so viel und weise gesprochen, die Weisheit aber

von den Componisten (den meisten) bis dato so beharrlich

ignorirt worden, daÃ� wir darÃ¼ber weiter keine Worte verlie-

ren, als â•fl die eben verlornen. Nun zur Symphonie. Wenn

unser Urtheil Ã¼ber die Hymne von dem des Publikums ab-

wich (scheinbar vielleicht nur, weil letzteres bei dem ungewÃ¶hn-

lichen SchlÃ¼sse ungeiv-Ã� und ohne Stichwort von seinen wohl

selbst Ã¼berraschten E ouffleuren verlassen, den rechten Moment

vorÃ¼berlieÃ�), so sind wir desto mehr mit demselben einverstan-

den, daÃ� eÂ« die Symphonie als daS Lliet Â«i'ueuvrÂ« des ConcertS

und des Componisten dehandelte Wir glauben nicht zu ir-

ren, wenn wir den rauschenden Beifall nicht bloS als Zeichen

des Wohlgefallens Ã¼ber den momentanen GenuÃ�, sondern als

glÃ¼ckwÃ¼nschende Thei^nohme an dem Streben des Componisten

Ã¼berhaupt und dessen glÃ¼cklichen Beschreitung lines neuen Fel-

des interpreliren, die wir ihm selbst Hiermit zollen. Um ihn

aber nicht mit einem allgemeinen kobspruche abzufertigen,

fassen wir die EindrÃ¼cke, die das Werk auf unS gemacht, In

folgende wenige Andeutungen zusammen: daÃ� unt am wÃ¤rm-

sten der dritte und letzte Satz angesprochen, daÃ� daÂ« Scherzo

wohl ein aufgeweckter frischmirkender ^atz und nicht ohne

elektrische Kraft, Ã¼berraschende OriginalitÃ¤t der Gedanken aber

nicht seine stÃ¤rkste Seite ist; daÃ� uns manche Motive fÃ¼r die

Sympdonie nicht hoffÃ¤hig schienen und durch die massenhafte

Behandlung cher herab^edrÃ¼ckt als gehoben wurden; daÃ� drr

erste Satz zu seiner Einleitung wobl in einem formellen MiÃ�Â»

verhÃ¤ltniÃ� â�� wie ein kleineÂ« Buch nur alÂ« Anhang znr gro-

Ã�,n Vorrede â�� stebt z daÃ� die gewandte, fleiÃ�ige Arbeit, die

reche (nicht b!oÂ« starke) Instrumentation, daÂ« lebenvolte

warme Ceiorit deÂ« ganzen Werkes nachdrÃ¼cklich zu rÃ¼hmen

sind. Ein spÃ¤terer Beurtheiler mÃ¶ge nach wiederhelten AufÂ»
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fÃ¼hrungen oder Erscheinen der Partitur unsere Meinung beÂ»

stÃ¤tigen oder berichtigen. â�� DaÃ� der Eindruck des ganzen

ConcerlS nicht durch schreiende Contraste in der Staffage ge-

stÃ¶rt wurde, ist vielleicht durch des Componisten EnfluÃ� de-

wirkt. DaÃ� z. B. Frl. Meerti diesmal von Donizetti bis

zu Mozart, und zu einer seiner einfachsten Arien herabstieg,

sie scgar von Allem, was wir von ihr hÃ¶rten, am besten

sang, ja besser als Donizettiana, ja so gut, daÃ� sie dem

Publicum gar nicht gefiel, obwohl viel Applaus fand (wir

hatten Gelegenheit, mehrere offenherzige Meinungen stark

Applaudirender zu vernehmen, dann die ironische Lust, noch

mehr herauszulocken). So wollen wir denn dankbar sein,

unser deutsches Gewissen beruhigen, und uns mit dem nach

dem reichen erotischen Gastmahl uns zugeworfenen vaterlÃ¤ndi-

scheu Bissen begnÃ¼geÂ». â•fl Hr. Tuyn sang die Arie des

PyladeS aus Jphigenia in Tauris ebenfalls sehr ausge-

zeichnet. - 5

Extrablatt aus Wien.

sPariSh.Alvars.Z

Die Concertfluth der diesjÃ¤hrigen Saison jchwillt immer

gewaltiger an. Reben Ausgezeichnetem trabt, wie natÃ¼rlich.

GewÃ¶hnliches, Zusammengestoppeltes einher, und als eigent-

liche Bereicherung der exequirenden Kunst dÃ¼rften blos die

Leistungen des Harfcnvirtuosen, PariSh-Alvars, angese-

hen werden. Dieser geistvolle Sohn Albions genieÃ�t zwar

schon lange eineÂ« bedeutenden Rufes, zog sich aber durch fÃ¼nf

Jahre ganz zurÃ¼ck und trat erst im vorigen Monate mit

einer kolossal-potenzirren Meisterschaft wiederum vor das

Publicum. Er wirkte zweimal in fremden Akademieen mit,

gab dann ein eigenes Covccrt und erhielt jedesmal einen au-

Ã�ergewÃ¶hnlich stÃ¼rmischen Beifall. Er hat sein Instrument

sowohl von Seite der Bravour als des GefÃ¼hlSausdrucks auf

einen noch nicht dagewesenen Kulminationspunkt gesteigert und

gilt in seiner SphÃ¤re als SchÃ¶pfer. Sein Ton vereinigt zarte

Weichheit mit Ã¼ppiger Kraft, und nur ein mit den Feinheiten

und ParticularitÃ¤ten der Pedalharfe genau Vertrauter kÃ¶nnte

sich in eine detaillirte Analyse seiner gigantesken Technik ein-

lassen, deren Wagnisse und Siege unglaublich sind. Vollgrif-

fig dahin rollende Akkorde, weitgereckte SprÃ¼nge, die prÃ¤cise-

sten Ligaturen, Staccato's, Arpeggien u. s.w. runden sich zu

einem harmonischen Ganzen, und die disficilsten Figuren des

modernen Bravourspiels werden in groÃ�em MaÃ�stabe mit un-

gebrochener Kraft und sicherster Machtvollkommenheit ausge-

fÃ¼hrt. DaÃ� sich der KÃ¼nstler bei solcher HÃ¶he mit gleicher

Gewandtheit in allen Tonarten zu bewegen weiÃ� (was bei

der Pedalharfe eine der grdÃ�sten Schwierigkeiten ist), und die

Philisterhaftigkeit der bisherigen Concertesfecte seines Instru-

mentes verschmÃ¤ht, versteht sich von selbst. Die prÃ¤gnante

ZusammendrÃ¤ngung des UnerhÃ¶rten macht vielmehr im An-

fange eir.e belaubende Wirkung. Dabei stehen Seele und le-

bendiger Ausdruck seines Spieles in gleicher HÃ¶he mit seinem

Mechanismus. Auch als Cempositeur hat er durch schÃ¶ne

Formen und Â«ine FÃ¼lle geistreicher Wendungen einen sehr gÃ¼n>

stigen Eindruck hinlerlassen. Er soll eine Masse von Compo-

silionen fertig haben, die lheils Ueberlragungen fremder Ton-

stÃ¼cke auf die Harfe, theils Originalarr>eiten sind. Er hat

uns bereits verlassen und ist gesonnen, auf seiner Reist nach

London sich namentlich dem musikalischen Richterstuhle LeipzigÂ«

zu stellen. â•fl Tâ•fl.

Vermischtes.

,' Es ist der Red. die Copie eines Briefes des Hrn.

St. Georges in Paris an Hrn. Eapellmstr. Lachner in

MÃ¼nchen mirgetheilt worden, nach der die in Nr. 5. der

Zeitschrift gegebene Notiz einigermaÃ�en zu berichtigen ist. Hr.

St. Georges leugnet durchaus, daÃ� er dem deutschen CompoÂ»

nisten sein Textbuch zum ausschlieÃ�lichen Gebrauch verkauft,

da ei ein offenbarer Unsinn wÃ¤re, Jemandem im Auslande

etwas fÃ¼r 2vuÂ« grcs hinzugeben, was ihm an Ort und Stelle

(in Paris) SO,Â«Â«,Â» Frcs. einbrÃ¤chte; er habe Hrn. Lachner

nur daS Eigenthumsrccht fÃ¼r Deutschland verkauft ic. ie. â•fl

Wir wollen gern glauben, daÃ� Hr. St. Georges im Recht ist.

Wenn er aber die Summe von 2vvÂ« Frcs, Â»,,e incro>sdlÂ«

cvixlitiori. â•fl unÂ« >Â«gÃ¶re. une psuvre sÂ«Â»Â»Â»e nennt, und zum

SchluÃ� seines Briefes dazusetzt: â��er wolle diese pÂ»uvre Â»omms

dem Componisten zurÃ¼ckschicken, und die deutsche Muse mÃ¶ge

das Textbuch als ein ihr von der franzÃ¶sischen Muse der

Dichtkunst dargebrachtes Geschenk betrachten", so hat er nicht

Recht, und gesellt sich nur jenen franzÃ¶sischen Prahlern bei,

wie wir sie neuester Zeit zu belÃ¤cheln so oft Gelegenheit ge-

habt. Der Brief ist wirklich impertinent. â•fl

Wie kommt es, daÃ� eine der zartesten, lieblichsten

Cymphonieen von Mozart, die in B< Dur (in der Breitkopf-

HÃ¤rtel'schen Partitur-Ausgabe Nr. II.) so selten geHirt wird?

Sie ist auch deshalb merkwÃ¼rdig, weil schon in ihr daS de:

rÃ¼hmte viernotige Thema vorkommt, das Mozart im letzten

Satze der groÃ�en C-DurÂ» Symphonie verarbeitet. â�� Eine

andere Frage: sollte die in derselben Ausgabe als Nr. 9. beÂ«

zeichnete Symphonie in Â» wirklich von Mozart herrÃ¼hren?

â•fl Eine weitere BegrÃ¼ndung seines Zweifels behÃ¤lt sich Ref.

vor. â•fl

*,* L. G. Neumann in Wien zeigt an, daÃ� er an

einer Biographie Franz Schubert's arbeite, die ehestens

in Druck erscheinen soll. â•fl

In Wien wird wieder viel Mcnucrt getanzt. Bei

Haslinger sind bereits neue Menuetten erschienen. â•fl

*,* Hr. ParisK-Alvars ist hicr eingetroffen und wird

sich hoffentlich bald hÃ¶ren lassen. â•fl

GeschÃ¤ftSnotizen. December. ?. Weimar, v. M. Fr. GruÃ�. â�� 4. Halle, v. N. â�� Â«. Dresden, v. S.

â•fl Altenburg, v. M. â•fl 7. Oldenburg, v. P. - s. Berlin, v. v. A. Dank. â•fl II, Altenburg, v. M. â•fl ,4.

Wien, v. v. L. ^ IS. Paris, v. K. u. W. â•fl IÂ». Hamburg, v. C. â•fl Stuttgart, v. C. â•fl 2u. Rotterdam,

v. K. â•fl 21. Halle, v. N. â•fl 22. Braunschweig, v. G. â•fl 23. MÃ¼nster, v. K, â•fl 27. Dresden, v. S. â•fl Ham-

burg, v. L. â•fl 2S. Erfurt, v. K. Dank. â•fl 2l>. Breslau, v. H. Vielen Dank. â•fl Ciln, v, K. â•fl Â»l. Berlin,

v. v. D. â•fl Dresden, v. v. M. â•fl Breslau, v. K. u. S. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5,2 Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck Â»Â»Â» gr, Rick mann.)



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger ^ R. Friese in Leipzig.

Sechszehnter Band. II. Den 18. Februar 1842.

Ã—ltum'S. - Sie deutsche Dxer in ?resd:n ,Fkrts,g !>, - AÂ»Ã¶ St. PcHrÃ¶burg. â•fl VermischteÂ«, â•fl

â•fl TrÃ¶stlich

Ist es fÃ¼r uns den Mann gerÃ¼hmt zu wissen,

Der als ein groÃ�es Muster vor uns steht.

Goethe.

Albums.

Albuin LeetKoven: 6ix moreeÂ«Â« dri1IÂ»nts

pour le ?iÂ»no, compos6s r>Â»r LKopin^

<Ã¼Â«ern?, OÃ¶Kler, Heuselt, XsIKbren-

ner, I^isst, I>lenÃ¼elÂ»sÂ«Kn - Ã¶srtkolil^,

AloscKeles, 1'k.ubert et l'KslberA etc.

etÂ«. â•fl Vienne, ekeÂ« AecKetti qm. l)Â»Io. â•fl

4 l'KIr. â•fl

Wenn Â«in echtÂ« Beethovenec vom AnblickÂ« der kÃ¶st-

lichen Schale, die das Album umgiebt, schon aus das

innigste erfreut sein muÃ�, so stÃ¶rt ihn beim Ausschlagen

vielleicht nur der frÃ¤nkische Titel. Beethoven haÃ�te sie

bekanntlich (auch das Wort briÂ»Â»nt); man hÃ¤tte daran

denken sollen. GewiÃ� aber geschah Â«S nur, um dem

Werke â•fl Ã¼ber dessen Zweck weiter unten â•fl, die

grÃ¶Ã�stmÃ¶glichste Verbreitung ju geben, wozu, nach hÃ¤nd-

lerischer Ansicht wenigstens, franzÃ¶sische Titel gehÃ¶ren.

Werfen wir aber noch einen Blick auf die Schale, von

der wir sprachen. Sie ist eine wahrÂ« Zierde des Albums

in Erfindung und AusfÃ¼hrung; der KÃ¼nstler, der sie

gezeichnet, I. N. Geiger. Auf der Frontfeite sehen wir

Beethoven in energischer Haltung, die Saiten einer Lyra

rÃ¼hrend, ihm zur Seite zwei weibliche Gestalten, zu

FÃ¼Ã�en zwei Hirten, wie von seinem Spiele entzÃ¼ckt. Auf

der RÃ¼ckseite finden sich in Arabesken eingefaÃ�t Abbildungen

des Hauses in Bonn, in dem Beethoven geboren, daneben

des Schwnrzspanierhauses in Wien, in dem er gestorben,

weiter unten des Grabsteines auf dem WÃ¤hringer KirchÂ»

Hofe. Beide Zeichnungen machen einen vortrefflichen EinÂ»

druck.

Ueber den Zweck spricht sich der Hr. Verleger, der

das Unternehmen mit groÃ�en MÃ¼hen zu StandÂ« ge-

bracht, in einer einzeln gedruckten Bekanntmachung dahin

auS, daÃ� er den baaren ErlÃ¶s von 50Â« Exemplaren der

Comitee zur Errichtung des Bonner Denkmals Ã¼bersen-

den werde, mithin eint nicht unbetrÃ¤chtliche Summe, die

zur Beschleunigung der Errichtung des Monument.S in

Â«twaS beitragen kÃ¶nnte; denn es soll leider noch viel an

der erforderlichen Summe fehlen. GebÃ¼hrt fo dem UnÂ»

ternehmer eine Auszeichnung fÃ¼r feinÂ« JdÂ«e, so noch

mehr den Componisten, die sie auf uneigennÃ¼tzigste Weise

verwirklichen halfen. Und hier mÃ¼ssen wir wieder zu-

erst F. Mendelssohn - Bartholdy's erwÃ¤hnen,

der mit einem ganzen VariationencykluF, mit einem or-

dentlichen, seiner und des Zweckes wÃ¼rdigen Opus bei-

steuerte. DaÃ� dieser Beitrag auch in musikalischer Hin-

sicht der bedeutendste, wollen wir Niemandem einreden,

der einen andern Geschmack hat; uns scheint es so.

Doch ist im Album fÃ¼r Viele gesorgt, wi, schon diÂ«

Namen, die es schmÃ¼cken, vermuthen lassen. EinÂ«

strengÂ« Kritik jedes einzelnen Beitrages wÃ¤re hier Ã¼bri-

gens nicht am Ort. Ein Componist hat nicht immer

beste Werke vorrÃ¤thig, Kleinigkeiten, JmpromtuS schon

eher, und so sendet er, vom Verleger gedrÃ¤ngt, endlich

von letzteren. GewiÃ�, daÃ� selbst mancher der hier BeiÂ«

tragenden beim Fortschicken gedacht hat: fÃ¼r ein Album

fÃ¼r Beethoven paÃ�t dies StÃ¼ck doch nicht besonders.

Liszt zog sich geschickt genug heraus, er schickte den

Trauermarsch auÂ« der heroischen Symphonie in einem

ausgezeichneten Arrangement. Die Anderen gaben mei-

stens Eigenes. Chopin obenan ein PrÃ¤ludium ganz

in seiner Weise; ebenso Henselt Â«in Wiegenlied, anÂ«

muthig doch schwer. Taubert giebt Â«inÂ« â•žPhantastÂ«",

Â«in wunderliches StÃ¼ck, das mÂ«hr anziÂ«ht, als mundet.

MoschtleS ein paar Etudtn, von dÂ«nen mir l)iÂ« erstÂ«
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Â«inlÂ«uchtÂ«t, wahrend mir der Sinn der andern verschlossen

geblieben. ThalberÂ«, bringt eine rnmÃ¼nce pÂ»-

rc>>Â«, uni> wirklich ein Lied ohne WortÂ« in'S FranzÃ¶sischÂ«

Ã¼bnfttzt. DÃ¶hlÂ«r Â«in StÃ¼ck im FÃ¼nfviertel-Tact, dÂ«r

nun Â«inmal nie klingt und klappt, und eine TaranteUe,

Endlich Czernv und Kalkbrenner, jener ein NotÂ»

turno, dieser Â«in Scherzo.

Dies im flÃ¼chtigsten Umrisse der Inhalt des schÃ¶nen

Album's, das sich bald in allen deutschen Landen verÂ»

breiten mÃ¶chte. Zu einem Festgeschenk eignet eS sich sei-

ner prachtvollÂ«Â« Ausstattung halber ganz besonders. Und

so sei den KÃ¼nstlern, die eÂ« innerlich ausstatten halfen,

fÃ¼r ihrÂ« Gaben nochmals gedankt. â•fl

Die deutsche Oper in Dresden.

(Bon I. P. Lyser.)

lSortsik.img.1

UnserÂ« OpÂ«r zÃ¤hlt gÂ«genÂ«jrtig folgtndÂ« MitgliedÂ«:

Tenor.

Herr I. Tichatschtk. Der NamÂ« diÂ«sÂ«S SÃ¤n-

gÂ«rs ist im In - und AuslandÂ« gefeiert und das DreSÂ»

dÂ«nÂ«r Publicum vÂ«rgÃ¶ttÂ«rl ihn nÂ«bÂ«n dÂ«r SchrÃ¶der-

DÂ«vriÂ«nt. Irr' ich nicht gÃ¤nzlich, so bÂ«richtÂ«tÂ« ich in

dieser Zeitschrift zuerst Ã¼ber das erste Auftreten des Hrn.

Tichatschtk auf der hiesigen HofbÃ¼hne. DiÂ« RollÂ«,

roÂ«lchÂ« Â«r gab, war dÂ«r Tamino in Mozart's Zaubtr-

flitÂ«, und ich glauhÂ«, ich habe damals sÂ«inÂ«m stelenvollen

VortragÂ«, so wiÂ« sÂ«inÂ«n auÃ�nordentlichtn Mitteln, mit

dÂ«nÂ«n Â«r von der Natur auSgestatttt ist, diÂ« vtrdientÂ«

Genchtigktit wiedersahÂ«Â» lassen. Hr. Tichatschtk

hartÂ« damals noch gar keinÂ«n Ruf, und so viÂ«l ich wtiÃ�,

danktÂ« Â«r Â«s Â«inzig dÂ«r Empfthlung dÂ«S vÂ«rstorbtnÂ«n Hof-

schauspiÂ«lÂ«rÂ« Waimar, daÃ� Â«r hier zum Gastspiel ge-

langtÂ« und spÃ¤ter zu Â«inem Engagement, wie sich dessen

gegenwÃ¤rtig wohl kein anderer Tenorist in Deutschland

zu Â«sfreutn hat.

Hr. Tichatschtk wurdÂ«, sobald Â«r Mitglitd der

Dresdner HofbÃ¼hne war, auf ungewÃ¶hnlich schnellÂ« Weise

btrÃ¼hmt, und zwar nicht durch Hilfe guter FreundÂ« â•fl

wiÂ« das bÂ«i so manchkm andern KÃ¼nstln oft dÂ«r Fall ist,

sondttn durch sein TalÂ«nt, welches ihm seine Ã¤rgsten

Gegner nicht abstreiten kÃ¶nnten. Durch die Entfaltung

diÂ«fÂ«s staunenswerthen TalÂ«nts hat Hr. Tichatschtk das

Publicum Ã¼bnrascht, hingtrissen, stintn Ruhm als Â«inen

dn auÂ«gÂ«zÂ«ichnÂ«tsten TenoristÂ«n fÃ¼r diÂ« DauÂ«r bÂ«grÃ¼ndÂ«t,

und dÂ«nnoch hat Â«r dÂ«n Erwartungen seiner Freunde

nicht entsprochen.

Ich gestÂ«hÂ« Â«s offtn, daÃ� ich mit unttr diÂ«sÂ« Â«rstÂ«n

Freunde gthÃ¶rÂ«, daÃ� ich hofft,, Tichatschtk'Â« ganz,s

Strtbm wÂ«rdt dahin gthtn, fÃ¼r den clafsiscktn GÂ«-

sang sich auszubildÂ«n. Aber wÃ¤hrend die SchrÃ¶derÂ»

Devrient dem klassischen Genre â•fl welches sie nie

ganz ausgab â•fl sich mit Eifer wieder zuwendet, schtint

Â«S, als entftrne Tichatschtk sich immer weiter davon

und neige sich ganz jener Art und Weise zu, wie sit fÃ¼r

diÂ« ntvtre franzÃ¶sischÂ« groÃ�Â« Oper sich tigntt.

DaÃ� Tichatschtk hier Staunenswerthes leistet, ist so

anerkannt, daÃ� eS der ErwÃ¤hnung gar nicht mehr be-

darf, und sicher kann man sich z. B. keine vollendetere

Darstellung des Raoul iÂ» den Hugenotten denken, als

wie sie Tichatschek liefert, auch sein Masaniello ist,

waS den Gesang betrifft, eine groÃ�artigÂ« Leistung:

ob aber und wie lange noch Tichatschet's Kraft fÃ¼r

dieses Genre ausreicht, ist eine Frage, welcht diÂ«

Freunde stints Taltnts sich nicht ohnÂ« BtsorgniÃ� vor-

legtÂ«.

Und ditsÂ« BtsorgniÃ� muÃ� sich sttigern, wenn wir eS

uns nicht verhehltÂ« kÃ¶nnÂ«n, daÃ� Hr. Tichatschtk nicht

tigtntlichtr Gesangsvirtuos ist! Die Ausbildung sei-

ner Stimme, seine KenntniÃ� derselben steht durchaus

nicht im VerhÃ¤ltniÃ� zu ihr, und in dieser Hinsicht wird

er nicht nur von unserm Babbnig (welcher Meister im

italienischen GesÃ¤nge ist) und von unserm klassisch gebil-

deten Schuster Ã¼bertreffen, sondern selbst von weit

minder renomirten SÃ¤ngern. Es ist aber zu allgemein

bekannt, wie sehr eine gute Schule eine Stimme conÂ«

sirvirt, wogegen die kolossalste StimmÂ«, wÂ«nn ihr diÂ«

zwÂ«ckmÃ¤Ã�ig< Ausbildung fthlt, nur zu oft in wenigen

Jahren total zu GrundÂ« gerichtet wird.

Bis diÂ«sÂ«n Augenblick ist allerdings noch keine Ver-

minderung im Stimmfonds Tichatschek's bemerklich, dies

ist das allgemeinÂ« Urthtil seiner besorgtesten und streng-

sten Freunde; dagegen verhehlen sie nicht, daÃ� sie den

frÃ¼hern Schmelz seiner Stimme oft schmerzlich ver-

missen, wo Tichakschek es unternimmt, auf eine WeisÂ«

Â«ffectuirÂ«n zu wollen, Â«Â«IchÂ« der Absicht des Componisten

oft geradezu entgegen ist. Hierher rechnen wir den

Vortrag des allbekannten: â•žDu stolzes England, freue

dich!" in Marschner's Templer und JÃ¼din), wo Tichak-

schek sich Ã¼bernimmt, anstatt das Lied mit GefÃ¼hl,

Begeisterung und ritterlicher Eourtoisie vor-

zukragen, wie wir eS in frÃ¼hem Jahren von Babbnig

so vollendet hÃ¶rten. Das groÃ�e Publicum hat freilich

Hrn. Tichatschek, als er dieses Lied vortrug, stÃ¼rmisch

applaudirt und es lis c^,n verlangt, daS beweist aber

nicktÂ« gegen daS Urtheil wahrhaft wohlmeinender und

ruhig prÃ¼fendtr BÂ«urthÂ«iler, und bitten mÃ¶chten wir

Hrn. Tichatschtk um stintr stlbst willtn, es doch

nicht mit disker unter seiner WÃ¼rde zu halten, den Don

Ottavio im Don Juan mit allem Aufgebot seiner KrÃ¤ftÂ«

im SinnÂ« dÂ«s unsterblichen Eomponisten zu singÂ«n. Der

Vortrag der letzten Arie in 0 ist wahrlich nicht so leicht
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und mag gar Â«ohl fÃ¼r einÂ«! PrÃ¼fstein eines guten

Tenoristen gelten.

2) Hr. Anton Babbnig. Ein SÃ¤nger von vollÂ»

Â«noeter Ausbildung und dem feinsten Geschmack; da,

bei ausgezeichnet al< Darsteller heroischer Cdaractere.

Glanzrollen Babbnig'S in frÃ¼herer Zeit waren: Huon,

Otello, Masaniello, Jvanhoe, George

Brown. Leider ist Babbnig'S Stimme in FolgÂ« sei-

nes starken EmponxointS vor der Zeit dahingeschwunden.

Er tritt nur sehr selten mehr auf, wirkt dagegen auf

ausgezeichnet.' Weise Â«IS Gesangslehrer und KirchenÂ»

scknger.

3) Hr. M. Schuster. AuÃ�er GZrstecker kannte

ich keinen Tenor, welcher mit mehr Seele und GefÃ¼hl

gesungen hÃ¤tte, als Schuster. Dadurch, so wie durch

seinen elassich gebildeten Vorkrag und die genaue Ã—ennt-

niÃ� seiner Mittel, entzÃ¼ckt er noch jetzt m Partieen, wie

Adolar, Joseph, Tamino. Narr im Templer,

und Ottavio, obwohl leider die BlÃ¼lhenzeic seiner

Stimme dahin ist.

4) Hr. Bielcizky â•fl Â«In noch junger Mann mit

einer nicht groÃ�artigen, aber sehr schÃ¶nen, der hÃ¶chsten

Ausbildung fÃ¤higen Stimme. Er erinnert lebhast an

MantiuS in Berlin, und wenn er auf der betretenen

Bahn fortschreitet, wird er sich gewiÃ� bald Â«inen ehren-

vollen Ruf erwerben.

Bariton und BaÃ�.

j) Hr. Zezi, Â«in schÃ¶ner Mann, mit einer noch

immer schÃ¶nen Stimme, seelenvollem Vortrage und treff-

licher Ausbildung. Er singt in den deutschen Opern,

welchÂ« mit Recitativen gegeben werden, VÃ¤terrollen, und

die Vorliebe dieses gebornen Italieners fÃ¼r deutschÂ« klas-

sische Musik beschÃ¤mt manchen deutschen SÃ¤nger.

2) Hr. WÃ¤chter, ein anerkannt hÃ¶chst verdienstvol-

ler SÃ¤nger, seine Stimme scheint unverwÃ¼stlich: sein

Vortrag ist in der deutschen wie in der italienischen Oper

gleich vollendet, seine Ausbildung lÃ¤Ã�t nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig; seinÂ« letzte Darstellung des Don Juan war auch

hinsichtlich deS Spiels zu rÃ¼hmen

3) Hr. Mitte rwurzer, ein junger schÃ¶ner Mann

mit den herrlichsten Mitteln. Vollendete Ausbildung fehlt

bis jetzt noch, doch scheint der bestÂ« Wille vorhanden, siÂ«

zu Â«ringen. Sein Blaubart darf schon jetzt Â«ine

tressliche Darstellung genannt werden, eben so ist sein

Jago ganz vorzÃ¼glich, der Don Juan dagegen miÃ�-

lang ihm.

4) Hr. Risse. SchÃ¶ne Stimme, treffliche Schule.

Schade nur, daÃ� eine gewissÂ« unÃ¼berwindliche AengstlichÂ»

Kit der Freiheit seines Vortrags hin und wieder Ein-

trag thut. Als Comthur, Sa rastro und Roeco

im Fidelis ist er ganz vorzÃ¼glich.

d) Hr. Vestrt ging, wiÂ« Zezi, von der italienischen

zur deutschen Oper Ã¼ber, wird jetzt aber wenig be-

schÃ¤ftigt.

6) Hr. W. Fischer wirkt wenig mehr als SÃ¤n-

ger, mit desto glÃ¼cklicherm Erfolge aber als ChorÂ»

director und OpÂ«rnrÂ«gissÂ«ur. Hm. FischÂ«r

danken mir Â«S hauptsÃ¤chlich, daÃ� wir den Don Juan

so hÃ¶ren, wie Mozart ihn schrieb. Unser Chor ist, seit

Fischer an der Spitze desselben steht, berÃ¼hmt, obgleich

Â«r leider fÃ¼r die RÃ¤ume deS neuen Hauses noch nicht

stark genug besetzt ist â•fl und welche VerdienstÂ« hat Fi-

schÂ«! sich nicht bei der JnscenÂ«s,tzung der Hugenotten,

des Templers, des Vampvr und andern OpÂ«rn er-

worben? â•fl

7) Hr. BÃ¶hmÂ« ist fÃ¼r Partiten wiÂ« der Masetto,

Jaquellino (im Fidelis) u. dgl. sehr brauchbar. Stimme

(hoher Bariton) nicht sonderlich, doch gut geschult, und

sehr braves Spiel.

lSchluk folgt.)

AuÂ« St. Petersburg.

Januar 1842.

SiÂ« fragtn mich Ã¼ber unser hiesiges Musik-

leben und Ã¼ber das VerhZltniÃ� des hiesigen Geschmackes

zur deutschen Musik. Im Ganzen kann man wohl sa-

gen, daÃ� auÃ�er Deuschland die deutsche Musik gewiÃ� nir-

gends so anerkannt, geschÃ¤tzt, studirt und leidenschaftlich

betrieben wird, alÂ« unier St. Petersburgs Bewohnern,

deren Anzahl der der Einwohnerzahl des ganzen GroÃ�-

herzogthumS Weimar gleichkommt. Zwar giebt Â«S auch

hier Â«inÂ«n gewissen diplomatischen und aristokratischÂ«Â»

Ksut goÃ¼t fÃ¼r franzÃ¶sischÂ« Klingeleien und LeiÂ«rÂ«IÂ«n,

aber mit Sicherheit kann man eÂ« aussprechen, daÃ�, wo

irgend ein Petersburger oder einÂ« PÂ«tÂ«rSdurgerin sich vor-

herrschend mit Musik beschÃ¤ftigt, die musikalischÂ« Bil-

dung und das musikalischÂ« Interesse wesentlich deutscher

Natur sind. Es ist dies bei dem ausgezeichnet musika-

lischen Sinn und Talent der russischen Nation auch ganz

natÃ¼rlich und bedarf zu seinÂ« ErklÃ¤rung kaum des aller-

dings ebenfalls sehr wichtigen UmstandeS, daÃ� wir hier

eine ganze Legion deutscher Musiker und unter diesm

MÃ¤nner besitzen, die Deutschland unter seine Zierden

im Fache der Musik rechnet. Auch die Hauptdirection

dÂ«r gesammten Theatermusik, ein hÃ¶chst weitumfassendes

GeschÃ¤ft, ist seit vorigem Jahre auf den trefflichen deut-

schen Maurer Ã¼bergegangen. Bei alledem hÃ¶ren wir

mehr in groÃ�en Privatzirkeln, als in Ã¶ffentlichen ConcerÂ»

ten, gute und klassische Musik, Zudem ist <S Schade,

daÃ� es hier nicht, wie bei Ihnen in Leipzig, Â«in stehÂ«Â«Â»

dÂ«S groÃ�es Concert, sondÂ«rn nur Â«inÂ« mit Musik Ã¼ber-

fÃ¼llte Fastenzeit giebt, in welcher oft sechs Concerte an

Â«inÂ«m und demselben Tage gegeben werden. Diese ConÂ»
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rÂ«tÂ« sind meist bunt zufammtngesetzte Virtuosen - Eon-

certe, an denen die Seele sich weder erwÃ¤rmen noch er-

bauen kann Dagegen giebt Â«S hier treffliche PrivatÂ»

kreist (die groÃ�en Musikabcnde bei dem Grafen WiÂ«l-

horSkv, den Obersten Lwoff, LaSkowsky u. s, w.,

melcht selbst wahre KÃ¼nstler sind, bedÃ¼rfen kaum der ErÂ«

Â«Ã¤hnung und Lobeserhebung,) in denen nur lauter klas-

sische und wahrhaft gediegene Werke der Ã¤lteren und

neuesten Tonkunst zur AuffÃ¼hrung kommen. Alles daÂ«

Neueste Ã¼brigens, was Deutschland tntzÃ¼ckt, haben und

hÃ¶ren wir in solchen grÃ¶Ã�eren oder kleineren Kreisen sehr Z

bald. So ist auch bei uns alles, was Mendelssohn-

Bortholdv SchÃ¶nes und Unsterbliches im GroÃ�en und

im Kleinen geschrieben hat, Ã¼berall gÃ¤ng' und gebe. Be-

sonders verdanken wir es dem verdienten Hrn. Musik-

direktor Behling, welcher seine Singakademie zu im-

mer grÃ¶Ã�erer Vollendung fÃ¼hrt, daÃ� wir die neuesten

grÃ¶Ã�sten Werke Mendels so hn's in wÃ¼rdiger AusfÃ¼h-

rung vernehmen konnten. Den Paulus haben wir zu

wiederholten Malen vollstÃ¤ndig mit Orchesterbegleitung

schon frÃ¼her in dieser schÃ¶nen musikalischen Gesellschaft

gehÃ¶rt; wer wÃ¤re da nicht tief ergrissen, erbaut, entzÃ¼ckt

gewesen? â•fl Neulich am -6. December 4841 gab uns

diese Akademie, welche ihre Concerte unentgeltlich und

nur fÃ¼r ein ausgewÃ¤hltes Publicum giebt, den GenuÃ�

der Symphonie-Cantate (â•žder Lobgesang"). Die

AuffÃ¼hrung war durchgÃ¤ngig trefflich. Innig dankte je-

der Musikfreund unserm Behling, der auch frÃ¼her

Mendels so hn's Psalmen uns hÃ¶ren lieÃ� und dies-

mal A. Rombecg's herrlichen Â»Idten Psalm voraus-

schickte. Alles stimmt hier in die Begeisterung der

Deutschen fÃ¼r Mendelssohn ein. Gott gebe ihm

ferner Leben und Kraft! â•fl

Unser Henselt, der sich zwar nie Ã¶ffentlich hÃ¶ren

lÃ¤Ã�t, wohl aber alle Sonntage bei sich ZuhÃ¶rer auf-

nimmt, schreitet immer mehr zum wahren musikalischen

Poeten und zum vollendetsten Techniker fort. Er arbei-

tet jetzt an einem prachtvollen Eoncert mit vollem

Orchester in drei SÃ¤tzen. Sein Duett fÃ¼r Pianoforte

und Violoncell erscheint auch nÃ¤chstens. Ein liebliches

l'sbleau musicsle ist so eben hier erschienen; auch

wird sehr bald ein grÃ¶Ã�eres Werk fÃ¼r Pianoforte allein,

â•žBallade" betitelt, an's Licht treten. Er arbeitet also

fleiÃ�ig, wie Sie sehen. Allgemein ist er hier verehrt und

gesucht. Bereits ist ihm von der GroÃ�fÃ¼rstin He-

lena Pamlowna eine lebenslÃ¤ngliche Pension ange-

wiesen. Sie kÃ¶nnen sich denken, daÃ� er sich hier sehr

wohl befindet und von Dank gegen Petersburg erfÃ¼llt

ist. Wahrscheinlich wird er Ã¼brigens im nÃ¤chsten Jahre

einÂ« Reist nach Deutschland machen. DaÃ� der unter

uns lebende bescheidene KÃ¼nstler Hr. Vollweiler neuÂ»

lich den ersten Preis fÃ¼r die beste Sonate erhalten hat,

machte mir groÃ�Â« Freud,. Ja wir haben auch hier,

Gott Lob, gute Kunst und gutÂ« KÃ¼nstler. â•fl

R. St.

VermischteÂ«.

Eherubini hat das Direktorat deÂ« Pariser EonÂ»

servaroirÂ«, das er 2U Jahre verwaltet, vor Kurzem niederge-

legt; er wurde bei dieser Gelegenheit zum Eommandeur der

Ehrenlegicn erhoben. An seine Stelle scll â•fl /Ã¼ber kom-

men. â•fl

*,* Liszt, der in Berlin die grÃ¶Ã�sten Triumphe ge-

feiert, erhielt neulich von der Prinzessin von PreuÃ�en ein kost-

bares Geschenk, auÃ�er sÃ¤mmtlichen Eompositivnen von Prinz

Louis ein FlÃ¶tenconcert FriedrichÂ« des GroÃ�en iÂ» feiner Hand-

schrist. â•fl

Der Prophet gilt in seinem Vaterlande nichtÂ«, be-

richtet ein Journal. Prume, der im Auslande so hoch er-

hoben wurde, konnte in BrÃ¼ssel und LÃ¼ttich kein Eonkert zu

Stande bringen. Es ist nichr gut zu glauben zur Ehre sei-

ner Landsleute â•fl

*,* Hr. Sapellm. AÃ�mayr in Wien hat ein neueÂ«

Oratorium â•žSaul's Tod" fertig, das eine Fortsetzung des

schon frÃ¼her in der Aeitschr. besprochenen â•žSaul und David".

Das neue sollte am Listen Febr. zum erstenmal aufgefÃ¼hrt

werden. â•fl

* . * In einer der letzten Sitzungen der polytechnischen Gesell-

schaft in Leipzig zeigte der industr. Instrumentmacher Schmidt

eine Borrichtung vor, mittelst der man Â»Â« HÃ¤mmer auf ein-

mal beledern kann. Die Erfindung soll den Vorzug grÃ¶Ã�erer

EgalitÃ¤t und vieler ZeitersparniÃ� haben. â��

In Florenz starb am 4ten Jan. der junge OpernÂ«

compvnist L. Savj, in Paris der Eomporift Turcai

(Che, ubini'Ã¶ Schwiegersohn), in Frankfurt der ehemalige groÃ�Â»

Herzog!. Frankfurtische Eoncntmeister F. ?l. Hoffmann. â•fl

*,* Im KÃ¤rnthnerthor. Theater in Wien wnd eifrig an

einer muen Oper von Netz er â•žMars" Text von Prechtler

studirt. I. Rietz in DÃ¼sseldorf soll eine komische Oper be-

endigt haben, eben so Taubert in Berlin. â•fl

Der ViolinvirtuoÂ« Riefstahl auÂ« Frankfurt hat

in Holland mit vielem GlÃ¼ck gespielt. Die Gesellschaft

â•žMÂ»Â«s- en Streust" in Amsterdam ernannte ihn zu ihrem

Ehremnitgliede. â•fl

Franzilla Piris gastirt in Dresden, Sabina

Heinefetter in Hannover. â•fl Servais war in Wien

angekommen. â•fl

A. Schindler bringt einen Nachtraa zu seiner

Biographie Beet Hoven's unrer dem Titel: Beethoven in

PariÂ«. â•fl

WÃ¤hrend einer lÃ¤ngeren Abwesenheit von Leipzig

bitte ich meine Correfpendenten ihre Sendungen wie bisher

zu oddressiren, doch auch zu entschuldigen, wenn die Antwor-

ten darauf lÃ¤nger alÂ« gewÃ¶hnlich ausbleiben sollten.

R, S.

Â»,n d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Rummern 2 THIr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â»ruck Â»Â»Â» gr. Â«0>!Â»Â»Â»Â»,>
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â•fl Musik soll mit den ew'gen SphÃ¤rentonen

Alle LedenSstiinmen der Nalur versÃ¶hnen.

RÃ¼ckert.

Albums.

<Schlâ•žst.!

Album fÃ¼r Gesang mit OriginalbeitrÃ¤gen von

A. H. Chelard, Kalliwoda, C. Kreutzer,

F. Lachner, Lindpaintner, C. LÃ¶we,

Marschner. Mendelssohn - Bartholdy,

A. Methfessel, G. Meyerbeer, Reissiger,

F. Schneider, R. Schumann, L. Spohr,

herausgegeben von Rudolph Hirsch. â•fl Ister

Jahrgang. â•fl Leipzig, Verlag von BÃ¶scnberg. â•fl

2 Thlr. IÂ« gGr. â•fl

Der Herausgeber, poÂ«tisch und musikalisch begabt,

tritt hier nur als Dichter Vorredner auf; das Gedicht,

mit dem er das Album einfÃ¼hrt, zeugt von der Â«dtln

Ansicht, die er von der Kunst des Sanges hegt, die

ihn bei seinem wohlgelungenen Unternehmen geleitet.

VielÂ« theure und glÃ¤nzende Namen finden sich hier ver-

einigt, und sind auch ihre Gaben nicht alle gleich, so

liegt das, wie schon bei dem Beethoven-Album angedeu-

tet war, in der Natur jedes solchen Unternehmens. Je,

denfalls verdient die Hand, die den Aranz gewunden,

einen auszeichnenden Dank; die Blumen mÃ¼ssen sich

selbst vertreten. DaÃ� Â«S nun fast lauter deutsche sind,

Â«rgiebt der Titel. Chelard hat sich seit lange acclima-

tisirt und Meyerbeer ist wenigstens ein geborner

Deutscher. Den BuÃ�gesang des Letzteren, gestehen wir,

hÃ¤tten wir am liebsten vermiÃ�t; Himmel, wie kann der

Mann hÃ¤Ã�lich componiren. Das Lied macht auf

uns den Eindruck, wie gewissÂ« alte Bilder, wo aus

den MÃ¤ulern der Abconterfeiten lange Zeddel heraus-

hÃ¤ngen, auf denen ihrÂ« qusest. Seelenstimmung auf

das deutlichste noch einmal in Motten zu lesen. Was

ist Hrn. Meverbeer geschÂ«hÂ«n, daÃ� Â«r auf Â«inmal so jam-

mert und buÃ�psalmt? Hat er nicht Ruhm, nicht Geld,

nicht Neider? Bleibe er doch in seinem alten StylÂ«.

Zur Umkehr ist es zu spÃ¤t. â•fl ChÂ«lard's LiÂ«d schwankt

zwischen franzÃ¶sisch und deutsch, doch ohne zu verstim-

men; Â«in gewisser FleiÃ� in der AusfÃ¼hrung lÃ¤Ã�t sich

nicht verkÂ«nnÂ«n. Es ist so vitl wir wissen das ErstÂ«mal,

daÃ� sich der Componist auch in dieser SphÃ¤re zeigt.

Gegen die echt deutsche Geburt der andern KÃ¼nstler,

die beigÂ«stÂ«uÂ«rt, wird wohl Nitmand Â«twas Â«inzuwÂ«ndÂ«n

HabÂ«Â«. Ein LiÂ«d von Spohr, klÂ«In und anspruchlos,

jtigt doch Ã¼bÂ«all die Meisterhand heraus. LÃ¶wÂ«'S

Lied ist flÃ¼chtig zur tiefÂ«Â» Jnnigknt dÂ«S RÃ¼ckert'schen

Gedichtes; der KÃ¼nstler von Beruf spricht aber auch aus

der FlÃ¼chtigkeit. Marfchner gitbt Â«in nÂ«ugriechischÂ«s

Gedicht â•žAn die Nachtigall" mit dÂ«m unmusikalischen

SchluÃ�:

Die Zunge riÃ�' ich gleich dir aus,

Wie TereuÂ« sie â•fl wirft's wissen â•fl

Der Schwester ausgerissen.

Das kleine naive Gedicht scheint uns in einem zu gro-

Ã�en musikalischen Rahmen zu stehen; man wÃ¼nscht eS

nationÂ«llÂ«r und ansxruchloser aufgefaÃ�t. LachÂ« er g!Â«bt

einen in LitbÂ« zu sÂ«inÂ«r Herrin sich verzehrenden Skla-

ven ; die Musik trÃ¤gt einen edlen Charakter, die Wirkung

des Ganzen ist indeÃ� keine vollkommne. Von MÂ«n-

delssohn-Bartholdy Â«rhaltÂ«n wir einÂ«n Vocalchor

Ã¼ber einen englischen Text, der in seiner einfachen stillen

WÃ¼rde den Motten auf das Vollkommenste entspricht;

ein abendlicher Duft liegt Ã¼ber dem Ganzen ausgegossen.

Von Fr. Schneider Â«inÂ« OdÂ« an dlÂ« LiÂ«bÂ«swonnÂ«

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmtn. Warum gerade hier die Frauen-

stimmen ausschlieÃ�en? â�� ReissigÂ«Â« Â«zÃ¤hlt vom â��bra-

vÂ«n GrÂ«nadiÂ«r" in Â«inem BaÃ�litdÂ«; diÂ« militairischÂ« GÂ«<

mÃ¼thlichkÂ«it darin wirkt wohlthuÂ«nd. DÂ«r sentimentalÂ«
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TyroltrburschÂ« Kalliwoda'S halt sich mit knapper Noth

auf dÂ«r Linie zwischen TrivialitÃ¤t und nationeller NatÃ¼r-

lichkeit. NatÃ¼rlich und sangbar zeigt sich wie immer

E. Kreutzer, so auch MÂ«thfÂ«ssÂ«l; doch hÃ¤ngt ihren

Liedern etwas Philisterhaftes an. Lindpaintner hÃ¤tte

WÃ¼rdigeres geben mÃ¼ssen; sein Veitrag kÃ¶nnte eben so

gut von einem seiner SchÃ¼ler herrÃ¼hren. R. Schu-

mann hat mit einem Lied von Burns beigesteuert.

Angenehme Zugaben sind die Facsimiles der Eompo-

nisten, wie denn das ganze Album ein MeisterstÃ¼ck von

typographischer Eleganz zu nennen ist, das auch vor der

Regentin, der es gewidmet ist, der KÃ¶nigin von Eng-

land, sich sehen lassen darf. Der Beisatz auf dem Titel

â��trster Jahrgang" lÃ¤Ã�t auf folgende schlieÃ�en, zu denen

wir auf das Freundlichste aufmuntern. â•fl

W.

Die deutsche Oper in Dresden.

Sopran.

1) Madame Wilhelmine SchrÃ¶dÂ«r-Devrient.

Wer kennt sie nicht, diese gefeierte, vielfach vergÃ¶tterte

Frau? ihre GrÃ¶Ã�e ist zu bekannt und die Aechtheit die-

ser GrÃ¶Ã�e hat sich dadurch bewÃ¤hrt, daÃ� sie sich stets

wieder auf den rechten Weg zu finden wuÃ�te, wenn

Esprit oder der Einfall: Alles in Allem zu sein, sie hin

und wieder auf Abwege fÃ¼hrten. Die Stimme der

SchrÃ¶der-Devrient war bekanntlich niemals eine gewal-

tige, sogenannte Glockenstimme, ungewÃ¶hnliche FÃ¼lle des

Metalls fand sich nie vor, ihr Charakter war Seele,

Lieblichkeit und vollendeter dramatischer Ausdruck.

Die Jugendftische der Stimme der SchrÃ¶der-De-

vrient ist hin, bedenkt man aber, was diese geniale Frau

im Laufe ihres KÃ¼nstlerlebens dieser nicht starken und

nicht sehr umfangreichen Stimme alles zumuthete, so

muÃ� man erstaunen, daÃ� sie sich noch so wohl cvnser-

virte, und immer noch, â•fl ganz abgesehen von ihrem

hinreiÃ�enden Spiele, â�� ist der Gesang der SchrÃ¶der-

Dtvrient in Partieen wie Fidelis, NormÂ«, Vesta-

lin, Euryanthe und Donna Anna von mÃ¤chtiger

Wirkung. DaÃ� ihre treffliche Schule daran nicht minÂ»

dem Antheil hat, als der stets Ã¤cht dramatische Vor-

trag, ist gewiÃ�.

2) FrÃ¤ulein Henriette WÃ¼st. Eine schÃ¶ne Stimme,

nicht stark aber seelenvoll, rein und lieblich. DiÂ« Aus-

bildung lÃ¤Ã�t nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig, der dramatische

Vortrag ist musterhaft, daÂ« Spiel sietS angemessen, GeÂ»

sangroUen der WÃ¼st sind: Donna Elvira im Don Juan,

Eglantine, Pamina, GrÃ¤fin in Figaro'S Hochzeit, Lukre-

tia Borgia. Auch als EoncertsÃ¤ngerin vorzÃ¼glich.

3) Frl. Marx. SchÃ¶ne junge Dame, die krÃ¤ftigstÂ«

StimmÂ«, viel Wohllaut, doch noch nicht durchaus sicher.

IhrÂ« bisherigen Leistungen verriethen Talent und guten

Willen, wenn auch keine GenialitÃ¤t; im dramatischen

Ausdruck lÃ¤Ã�t sie noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

4) Madame Maschinka Schubert. Eine der

vorzÃ¼glichsten SubrelteÂ», die man finden kann, unÃ¼berÂ»

trefflich als Sousanna in Figaro'S Hochzeit, Zerlina,

Jenny (weiÃ�e Dame), Jenny (Vampyr) und andere der-

gleichen Partieen. EinÂ« vollendete Schule, leider aber

die Stimme zum grÃ¶Ã�sten Theil ruinirt, da sie mehrere

Jahre hier Partieen wie die Giulietta, Prinzessin sin der

Stummen und TeU), FrÃ¤ulein vom See ,,. dgl. Ã¼ber-

nehmen muÃ�te, wozu zwar ihre treffliche Ausbildung,

keineswegs aber ihre Ã¼brigen Mittel sie qualificirken.

5) Mab. Hellwig (geborne Proksch), zweite Sou-

brette. Mehr ein Stimmchen als Â«inÂ« StimmÂ«! abÂ«r

angenehme, gefÃ¤lligÂ« Bildung, Gewandtheit und Talent.

Mab. Hellwig ist noch sehr jung.

Â«) Mab. RÃ¤der, LocalsÃ¤ngerin, mehr fÃ¼r diÂ« Posse

als fÃ¼r diÂ« eigentliche Oper, fÃ¼llt ihr Fach genÃ¼gend aus.

7) Frl. Veltheim tritt nur noch hin und wieder

als KÃ¶nigin der Nacht auf. Diese PomÂ« schÂ«,'nt eigendS

fÃ¼r sie geschrieben zu sein, ihre Ausbildung, ihre Fertig-

keit grenzen ans Wunderbare, ihre Stimme, deren StÃ¤rke

in einer ungewÃ¶hnlichen HÃ¶he besteht, eignet sich aber

kaum mehr zu einer andern als der gedachten Partie,

frÃ¼her sang sie auch die Donna Anna, die Prinzessin

im Johann von Paris, so wie die hohen Partieen

in den Rossini'schen Opern mit vollendeter Meisterschaft.

Â») Mab. WÃ¤chter, ganz vorzÃ¼glich fÃ¼r Ã¤ltere

Partieen: Mab. Bertrand (im Maurer und Schlosser),

Margarethe (in der weiÃ�en Dame) zc. :c.

9) Frl. Voll, Altiffimo fÃ¼r SolopartieÂ«Â«, herr-

liche Stimme! leider wird ihr nur wenig Gelegenheit

geboten, sich hier auszubilden.

Erwartet wird der Bassist Hr. Deik mar auS

Frankfurt a.M.

Das Verdienstliche unserS Ehors erwÃ¤hnte ich schon,

man hofft, daÃ� er verstÃ¤rkt wird.

Das Orchester besteht aus unsrer Hofcapelle,

womit wohl Alles gesagt ist.

Noch muÃ� ich erwÃ¤hnen, daÃ� Hr. RÃ¤der, obgleich

er eigentlich nicht fÃ¼r das Fach der Opern-Buffons en-

gagirt ist, sondern sich bisher nur stets als ausgezeichne-

ter Loral-Komiker bewÃ¤hrte, jetzt den Leporello im

Don Juan ganz ausgezeichnet giebt.

Mit solchen KrÃ¤ften lÃ¤Ã�t sich gewiÃ� AusgezeichneteÂ«

leisten, geschieht dieses trotz dem noch nicht immer, st

bedenke man, daÃ� bis zu Morlacchi'S Tode die deutschÂ«

Oper mit der italienischen cvncuriren muÃ�te, daÃ�

zur italienischen Oper nicht nur der deutscht Ehor, son-

dern auch diÂ« vorzÃ¼glichsten SÃ¤nger unserer dÂ«utschÂ«n
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Oper: dit SchrÃ¶der-Devrient, die WÃ¼st, die Schubert,

die Veltheim, Schuster, WÃ¤chter, Babbnig, verwandt

wurden. Bon oben herab, (wo Morlocchi sehr beliebt

war,) so wie von unserm in dieser Hinsicht sehr un>

mÃ¼ndigen Publicum wurden die italienischen Opern-

vorstellungcn besonders prvtegirt, und die SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen selbst singen allerdings oft vorzugsweise gern

das, was ihnen am leichtesten wurde und wofÃ¼r sie

am mehrsten Applaus erhielten. AuÃ�er dem Otello kam

in den lctztern Jahren von Rossini nur noch der Bar-

bier zur AuffÃ¼hrung. Nun ist aber Rossini wohl der

einzige neuerÂ« italienische Maetro, der seinen SÃ¤ngern

wirklich GroÃ�es zumuthet; die Weisen der Ã¼brigen

italienischen Meister lassen sich leichter singen und ganz

unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig leicht gegen deutsche Weisen, waÃ¶

Wunder also, wenn unsere deutschen SÃ¤nger und SÃ¤n-

gerinnen gegen die italienischen Opernvorstellungen, in

denen sie mitwirken und denen sie oft ihre Kraft fÃ¼r

lÃ¤ngere Zeit ausschlieÃ�lich widmen muÃ�ten, nicht prote-

stirten.

DaÃ� trotzdem die deutsche Oper nicht verfiel, sondern

sich mindestens auf gleicher HÃ¶he erhielt, dieses dan-

ken wir der vereinigten Anstrengung Reissig er's und

Fischer's, und wer^, die hiesigen VerhÃ¤ltnisse genau

kennt, wird sicher den genannten MÃ¤nnern die herzlichste

Anerkennung fÃ¼r ihre Ausdauer und ihre Liebe zur Kunst

nicht versagen. â•fl Jeder UnbefangenÂ« wird es Ã¼brigens

zugestehen, daÃ� seit Morlaccki'S Tode schon unendlich

viel fÃ¼r die deutsche Oper geschehen ist, aber Direktion

und Regie Kaden, leider! noch mit vielfachen Hindernis-

sen zu kÃ¤mpfen. Unser Publicum will sich nun einmal

seine Donizetti's, Halevv'S und Adam s nicht

nehmen lassen. Tichatschek singt am liebsten in

Mtverbeer'schtn Opern, und Mab. SchrÃ¶der,

Devrient haltÂ« bis vor Kurzem einen groÃ�en Wider-

willen, neue Partiten Â«inzustudiren. Rechne man dazu

die unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig langen Urlaubsreisen, Un-

pÃ¤Ã�lichkeiten und â�� Streitigkeiten dieser bei-

den Mattadcre unserer Oper, und man wird abnehmen

kÃ¶nnen, in welche Verlegenheiten oft Regisseur und

Operndirector kommen mÃ¼ssen. Doch hoffen wir zu

Gott, daÃ� auch in dieser Hinsicht MancheÂ« sich bessern

werde, Tichatschek wird fÃ¼r die deutsche Oper

nicht mehr erkranken, um nicht in der italienischen

Oper singen zu mÃ¼ssen: die SchrÃ¶der-Devrient,

nicht mehr gezwungen, als DeSdemona, Semiramis ic. ic.

ihre Kraft zu erschÃ¶pfen, wird uns fortan, wie in

jÃ¼ngster Zeit, als Fidelis und Donna Anna wieder

ein Ganzes geben, und nachdem sie die Marie in

Gcetry's Blaubart, Adele de Foix und Rebekka im

Templer einstudirt hat, auch anderÂ« Ã¤ltÂ«rÂ« und nÂ«uere

Partieen Ã¼bernehmen. Zu wÃ¼nschen ist nur, daÃ� RÂ«isÂ»

siger und Fischer nicht an unserm Publicum ver-

zweifeln und Â«S durchfetzen: daÃ� anstatt der,Â«Â«ctisiÂ«>sÂ«n

Sudeleien eines Donizetti u. A. clafsische neuerÂ«

Opern deutscher Meister einstudirt wtrden.

Von MarschÂ« er schen und Hirten wir bis jetzt

nur den Templer und den Vampvr â•fl warum nicht den

BÃ¤bu â•fl Hans Heiling â•fl des FalknerÂ« Braut?

Wann werden wir endlich die RÃ¤uberbraut von

NieÂ« hÃ¶ren, so wie wieder einmal Spohr's Faust.

Sollen Mozart'S WeibertreuÂ«, EntfÃ¼hrung,

Jdomeno noch lÃ¤nger unerhobene SchÃ¤tze fÃ¼r uns

bleiben? Warum macht man keinen Versuch mit seiner

ZaidÂ«? â•fl Wo bleiben Salieri's nie veraltender Axur,

Gretry's LÃ¶wenherz, Eherubini'S Media? und solltÂ«

der Versuch so wenig lohnend sein, Eimarose'S heim-

liche Ehe, die DorfsÃ¤ngerinnen, die bessern komi-

schen Opern Dittersdorf'Â«, Mehul'S, d'AileyÂ»

rac's und Schenk's klassischen DorfbarbiÂ«r wieÂ«

dÂ«r Â«mmol gut tinstudict uns zu GehÃ¶r zu bringen?

Die Dresdner deutsche Oper kann mit ihren KrÃ¤f-

ten eine Musteroper fÃ¼r alle Opern Deutschlands wer-

den. Man reise einmal herum und suche an irgend

einer deutschen HofdÃ¼hne ein Ensemble mit daÃ¶ unÂ»

stÂ»! Trotz allem, was ich wider Tichatschtk und der

SchrÃ¶dtr-Devrient vorbrachte (eben weil ich sie so

hoch stelle!) â•fl man findet in Deutschland nicht ihres

Gleichen, und auch unser Ã¼briges Opernpersonal wird

von keinem andern hinsichtlich deÂ« trefflichen Zusam-

men spiel S Ã¼bertreffen. â•fl EÂ« kommt also einzig

und allein nur darauf an, daÃ� unsere Direktion von der

Aufgabe durchdrungen ist: einÂ« dtutsche Oper, Dres-

denÂ« wÃ¼rdig, zu erhalten, und daÃ� sie durch ihre LeiÂ»

stungen es dem Publicum begreiflich macht, daÃ� es fÃ¼r

Dresden ehrtnvolltr ist, Â«int dtutsche Muster-Oper

zu besitzen, als eine deutschÂ« und Â«ine italiÂ«nischÂ«

Oper, wo eine der andern es unmÃ¶glich macht, da6

hÃ¶chste Ziel zu gewinnen, â•fl

Dresden, im Januar !842.

I. P. Lys.r.

Extrablatt aus PariÂ«.

â•fl Halevy'Â« Â«eine <jÂ« 0>prâ•ž ist nicht Ã¼bel, EinzelneÂ«

schÃ¶n, Manches trivial â•fl als GanzeÂ« ohne besondere Bedeu-

tung. Der Vorwurf des LÃ¤rmens ist ungerecht , im 4ten Zlcte

ist er am rechten Fleete (zumal fÃ¼r unsere Zeit), im Uebrigen

ist durchgehendÂ« daÂ« Streben nach Einfachheit, und beson-

derÂ« in der Instrumentation bemerkbar. â•fl Vergessen Sie

nicht: Halevy hat kein VermÃ¶gen, Er hat mich versichert,

daÃ�, wÃ¤re er vermÃ¶gend, er nie mehr fÃ¼r daÂ« Theaier, son-

dern Snmphonieen, Oratorien u dgl schreiben wÃ¼rde; denÂ»

an der Oper sei er gezwungen, Cclave dÂ« InteresseÂ« deÂ« Di:

rectorS und der Canger, und genÃ¶thigt, mit Absicht schlech-

teÂ« Zeug zu schreiben. â•fl Er ist offen und ehrlich, und kein

absichtlich-schlauer Filou wie M. â•fl

Der Zug nach der l)pÃ¶,s c<,m'Â»iuÂ« gilt nicht der EinfachÂ»

heil, sondern rein der Mode. Siebmen Sie dieÂ« unmotivirt
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<mf mein ehrliches Wort bin! Bedenken Sie: Richard LÃ¶-

wen herz ist von Adam (!!) bearbeitet und inftrumentirt.

Was den LÃ¤rm betrifft, so bleibt er alsÂ« hierbei derselbe, wie

bei Zampa ?c. AuÃ�erdem sind es die SÃ¤nger. Sie singen

tt KieKsrÃ¤, Ã¶ mon roi! mit eben dem entrsiÂ» und beliebten

Albernheiten, wie den k>Â» <IiÂ»vÂ«IÂ«; sie modernisiren vom

Kopf bis zum FuÃ�; das gefÃ¤llt â�� und nebenbei hat GrÂ«-

try am Ende auch noch hÃ¼bsche Musik geschrieben. Voils

rout!

Wir Deutsche machen uns schreckliche Illusionen Ã¼ber den

groÃ�mÃ¼thigen Geschmack dieses Publicums, von seiner schein-

baren Gerechtigkeit u. s.w. Paris ist aber groÃ�; warum sol-

len sich da nicht 2Â«u Menschen finden, die im Conservatoir

den Beethoven'schen Symphonieen Geschmack abgewinnen?

Das eigentliche Opern-Publicum versteht aber nur Ksncsn.

Erlassen Sie mir die Uebersetzung dieseÂ« Wortes. â•fl Betrach-

ten Sie um des Himmele Willen B Dieser Mensch

ist durch Frankreich oder vielmehr Paris so ruinirr, daÃ�

man nicht einmal mehr erkennen kann, was er vermÃ¶ge seines

TalenteÂ« in Deutschland geworden wÃ¤re. Ich liebte ihn, weil

er tausend Dinge besitzt, die ihn zum KÃ¼nstler stempeln;

wÃ¤re er doch ein ganzer Hanswurst geworden: in seiner Halb-

heit ist er nichts Letzthin gab er ein Concert, welches das

Publicum systematisch aus der Haut trieb. Wer vor Lange-

weile und Degout noch nicht aus der Haut gefahren war, der

muÃ�te Ã¼brigens zum SchlÃ¼sse seiner Apotheose in der Juli-

Symphonie â•fl es vor Freude thun-, das ist das MerkwÃ¼r-

dige: in diesem letzten Satze sind Sachen, die an GroÃ�artig-

keit und Erhabenheit von Nichts Ã¼bertroffen werden kÃ¶nnen.

â•fl Bei alle dem steht B. ganz isolirt in Paris. â•fl Der

Geschmack ist in Paris grenzenlos gesunken: denken Sie zur

rÃ¼ck an die Zeiten Boyeldieu'S, der weiÃ�en Dame â��

Auber'S, Schlosser und Maurer, Stumme zc. und halten

Sie dagegen, was jetzt producirt wird â•fl Adam ic. An der

komischen Oper ist eS entsetzlich: die schlechtesten Auber'schen

Floskeln bilden das heutige System dieser jungen Componi-

fien: Thomas, Clapisson ?c. In Allem herrscht eine grÃ¤Ã�liche

Abspannung. â•fl

An dem Sinken des hÃ¼bschen franzÃ¶sischen StyleS in der

Opera coiuique sind hauptsÃ¤chlich dieJtaliener schuld:

sie werden unbedingt vergÃ¶ttert und nachgeahmt. Die sonst

so hÃ¼bschen Couplets sind entweder nichtswÃ¼rdige, gÃ¤nzlich

melodielose, geklapperte Drei - Achtel - Tacte geworden, oder

sie imitiren die italienische GefÃ¼hlsmanier (!) Dies ita-

lienische GefÃ¼hl ist aber ein groÃ�es UnglÃ¼ck; eÂ« verfÃ¼hrt

selbst ehrliche Leute: sie geben Alles auf den Bortrag der

SÃ¤nger, und der Componist wird am Ende Publicum, der

den SÃ¤nger applaudirt, vergessend, daÃ� das, was er singt,

von ihm ist,â•fl Da haben Sie auch die ganze 8tsl,st-m!>ler.

Geschichte; alle Wochen fÃ¼hrt man cs in der italienischen Oper

auf: die Italiener singen es, und somit ist es gut, â•fl es ist

Mode. Fassen wir uns kurz: Hier gilt nur die Virtuo-

sitÃ¤t; Liszt spielt hier eben so gut die Rolle eines Nar-

ren, wie Duprez auf dem Theater. Alles, was sich am Pa-

riser Horizonte zeigt, sei es noch so tÃ¼chtig â•fl wird schlecht

und narrenhaft. â•fl Ich hÃ¶re, M. soll eine Oper fÃ¼r Paris

angetragen worden sein: ist M. so wahnsinnig, dem Antrage

zu entsprechen, so ist er zu beklagen; er ist meiner Ansicht

nach mehr einmal im Stande, in Deutschland mit einer Oper

GlÃ¼ck zu machen: er ist viel zu geistig, und es fehlt ihm

durchweg an groÃ�er Leidenschaft; wie soll das in Paris

werden? â•fl HÃ¤tte er den FreischÃ¼tz gesehen! â•fl Wie

glÃ¼cklich wÃ¤ren wir, wenn wir uns ganz von Paris loSsag

lÂ»! â�� Es hat eine groÃ�e Epoche gehabt, und diese hat

jedenfalls gut und heilsam auf uns eingewirkt. ^ amit ist eS

aber aus, und wir mÃ¼ssen von unserm Glauben an Paris

lassen! â•fl Wahrscheinlich habe ich nicht mehr nÃ¶thig, dazu

zu ermahnen. â•fl

Dessauer wurde letzthin aufgefordert, zum FideliÂ«

Recitative zu schreiben: er hat eS mit gutem Tact und kÃ¼nstÂ«

lerischem Gewissen ausgeschlagen Ueder so etwaÂ« staunen die

Franzosen. â•fl

Paris, S Februar IÂ»t2. H. V.

AbschiedsÂ»Coucert des Hrn. T. A. Tnyn

aÂ«S Amsterdam,

d. Sl. Januar.

OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt" von F. Men-

det s so Hn-Barthoidy. â•fl Arie auS â•žBelisario" von

Donizetti, vorgetr. vom Concertgebcr. â•fl â•ž4golkb>

Â»et grsf von !>Is,is" (Adolph am Grabe Marias), hol-

lÃ¤ndisches Lied von I. B. van Bree, vorgetr. vom Eons

certgeber, â•fl OuvertÃ¼re zum â•žFreischÃ¼tz" von C. M. v.

Weber â•fl Arie aus â•žRomeo und Julie" von Zinga-

relli ((liubrs Â»clorstÂ«), ges. von Mab. Shaw â•fl Solo

fÃ¼r die Violine, vorgetr. von Hrn. Concertm David. â•fl

Lied von Veit und Romanze von Latour, vorgetr. vom

Cvncertgcber. â•fl

Von allen VortrÃ¤gen, die wi" von Hrn. Tuyn gehÃ¶rt

haben, mÃ¼ssen wir unbedingt denen des hollÃ¤ndischen Liebet

und der Romanze von Latour den Preis zuerkennen, denn in

keinen hat sich so viel inniges GefÃ¼hl offenbart, wie in er:

sterm, noch hat Hr. Tuyn je den Charakter eineÂ« MusikstÃ¼ckeÂ«

so glÃ¼cklich getroffen, wie in der letztern; dabei gab ihm die

Romanze volle Gelegenheit, seine Meisterschaft in den schmÃ¼cken-

den Fiorituren und Verzierungen ausÂ« glÃ¤nzendste zu entfal-

ten. HÃ¤tte Hr. Tuyn nicht so sehr seine StÃ¤rke verkannt

und frÃ¼her und Ã¶fter solche Pieren gewÃ¤hlt, er wÃ¼rde sich ge-

wiÃ� eine viel grÃ¶Ã�ere Anerkennung erworben haben, als ihm

hier zu Theil geworden ist. Mit genannten Pieren kann er

Ã¼berall des gÃ¼nstigsten Erfolges sicher sein.

Mab. Shaw entzÃ¼ckte durch den gediegenen Vortrag der,

ich weiÃ� nicht mit welchem Rechte, berÃ¼hmt gewordenen Arie

von Zingarclli, so wie Hr. David durch seine Variationen

Ã¼ber ein Mozart'schei Lied. â•fl Die beiden OuvertÃ¼ren sind

bekannt, und ihre AusfÃ¼hrung hier bereits stereotyp. â•fl Eine

Nummer des Concertes haben wir, wie cs schon das Publi-

cum that, mit ganzlichem Stillschweigen Ã¼bergangen. â•fl Z

Vermischtes.

Die musikalische Professur in Edinburgh, das ein-

trÃ¤glichste Musikamt in ganz England, das durch Thomson s

Tod erledigt worden war, hat der bekannte BiShop er-

halten. â•fl

, Auch in Madrid soll seit Anfang dieses Jahres

eine neue musikalische Zeitung erscheinen. â•fl

Der alte L. Bdhner gab vor Kurzem in Erfurt

Concert. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bozen. â•fl Preis det Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. ivNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

( Druck Â«oÂ» g r. Ã¼ ck m o n Â»,)
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lieber die Idee dramar. AortgangS und Zusammenhangs im Oratorium â•fl Liederschau. â•fl ZluS Loburg, â•fl FÃ¼nfzehntes lbonnementcsniert.

Dies Sied â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl

Es tÃ¤ndelt mit dcr Unschuld Liebe

So wie die gute alte Zeit.

Shakespeare.

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AusfÃ¼hrung des â•žMoses" vcn

Â«. B. Marx.

Bon G, von Alvensleben,

Die AuffÃ¼hrung deÂ« Oratoriums â•žMoses" von A.

B. Marx zu Breslau war wohl geeignet, bei denjenigen

HÃ¶rern, die an der Kunst und ihrer Fortentwickelung

ein tieferes Interesse nehmen, Â«ine Reihe wichtiger Be-

trachlungen zu erwecken. Es tritt darin jene Idee

â•žeines ungehemmt fortfluthenden Zusammen-

hangs lebensvoller Handlung und der darÂ»

aus entspringenden dramatischen Frischt un-

mittelbarer GegenwÃ¤rtigkeit" so kÃ¼hn und ent-

schieden hervor, wie noch in keinem Werke dÂ« frÃ¼hem

oder gleichzeitigen Oratoriencomponisten. Diese haben

wohl zum Theil, bei einzelnen dramatischen Glanzpunkten,

erreicht, was hier durch das ganzÂ« Werk fortentwickelnd

wirkt. Sie konnten die herkÃ¶mmliche LÃ¤nge musikalischer

Formen nicht dem forttreibenden Drange der Handlung

aufopfern, sie machten langÂ«, durch Ã¼blichÂ« Wiederholun-

gen weitgedehntÂ« Arien, gewissenhaft ausgefÃ¼hrtÂ« Fugen,

bedÃ¤chtigÂ« und beschaulichÂ« Recitative, wo das dramatischÂ«

Jnttresse Â«inÂ«n wtit frischÂ«Â«Â« Fortgang wÃ¼nschen muÃ�.

Bei Marx sind nun nicht Â«twa allÂ« durch Herkommen

geweihten Formen mit einem Schlage zertrÃ¼mmert, aber

freilich Â«rschÂ«inÂ«n sie ganz neu und umgnvandelt dadurch,

daÃ� er sie zwang, seiner Idee sich dienend zu beugen

und aufzuhÃ¶ren, um ihrer selbst willÂ«n da zu seiÂ». FreiÂ»

lich mÃ¶gen VielÂ«, diÂ« das durch Gewohnheit lieb Ge-

wordtnÂ« nicht so schntll aufgtben mÃ¶gen, diÂ« nÂ«u Â«ingeÂ«

schlag/nÂ« Bahn als Â«inÂ« falschÂ« und vÂ«rkehrtÂ« veroam,

men; dennoch hat das Werk scbon seiner Entschiedenheit

wegen ein gegrÃ¼ndeteres Recht, in der Welt aufzutreten,

und Â«inen gerechteren Anspruch auf diÂ« AufmerksamkÂ«it

der Zeitgenossen, als viele andere, viÂ« mit jenÂ«r ZaghafÂ«

tigkeit gtfchafftn worden sind, welchÂ« zwar das NeuÂ«

will, aber doch aus Furcht, sich zu verirren, immer witÂ»

dcr auf die gtwohnttn Wege zurÃ¼ckkehrt.

Ueberschauen wir die Rtiht dn bis jetzt vorhandentn

Oratorien, so finden wir namentlich unter dÂ«n Ã¤lttrtn

viele, diÂ« des dramatischen Fortfluss's fast ganz entbehren

und nur aus einer ReihÂ« von Ar!Â«n und EhÃ¶rrn bÂ«,

stehen, die an dem lockern FadÂ«n Â«inÂ« in Â«zÃ¤hlendÂ«Â»

Recikativen fortgefÃ¼hrten Handlung neben einander geÂ«

reiht sind und meist nur ErgÃ¼sse heiliger Freuden und

Schmerzen, oder Lobgesange auf Gottes Macht und

GÃ¼te enthalten. In dieser Weise ist z. B. Graun in

seinem â•žTod Jesu" verfahren; aber so trefflich auch diÂ«

Musik in ihrer WeisÂ« gÂ«nannt wÂ«rdÂ«n muÃ�, so michtÂ«

doch Â«in Â«rregteres GemÃ¼th leicht ungeduldig werden,

wenn diÂ« Â«rstÂ«n Thtilt dÂ«r an sich schon langen AriÂ«n

mit schonungsloser Gewissenhaftigkeit wiederholt werden.

Hierher zu rechnen sind auch die Jahreszeiten und die

SchÃ¶pfung von Ha ydn, die fÃ¼r den gÃ¤nzlichen ManÂ»

gel an Handlung und manches Â«twaS trockenÂ« Recitotiv

freilich durch diÂ« liÂ«bÂ«nswÃ¼rdigste Frische und Kindlichkeit

dÂ«r NaturfreudÂ« und diÂ« Ã¼ppigstÂ« FÃ¼lle musikalischen

Schmucks Ã¼berreich entschÃ¤digen. Eintn Â«ignen Weg

ging Sebastian Bach in seiner MatthÃ¤i'schÂ«n Passion,

der darin sÂ«InÂ« vollÂ« RÂ«chtfÂ«rtigung findÂ«, daÃ� diesÂ«

Musik beim GotteSditnstÂ« selbst aufgefÃ¼hrt und beide

Theile durch einÂ« Predigt getrennt wurden. Nun soll

die Leidensgeschichte JÂ«fu, trm dÂ«n WortÂ«n dÂ«S EvanÂ»
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gtliumÂ«, in dramatischer Lebendigkeit dÂ«Â« HergangÂ«, doch

so gÂ«feiÂ«rt werden, daÃ� die fromme, innige Teilnahme

der Gemeinde, in deren Mitte das lÃ¤ngst GÂ«schÂ«hÂ«nÂ«

gleichsam noch einmal geschieht, ebenfalls ihren vollen,

gerechten Ausdruck finde. Daher giebt er die Rolle deÂ«

ErzÃ¤hlers (Evangelisten) einer eigenen, durchgehenden

Stimme (Tenor), lÃ¤Ã�t aber die im Texte wirklich ge-

sprochenen Worte des Christus, Judas, Petrus u.a., so

wie die AusbrÃ¼che des Volks, wie j. B. in den ChÃ¶ren:

â•žJa nicht auf daÂ« Fest", oder â•žweissage, weissage", oder

â��LaÃ� ihn kreuzigen", in einer solchen dramatischen Kraft

und Frische auftreten, daÃ� es uns wahrhaft in Erstau-

nen setzt. Daneben aber lÃ¤Ã�t sich daS lebendige Mitge-

fÃ¼hl der gegenwÃ¤rtigen Gemeinde nicht unterdrÃ¼cken, Â«S

bricht vielmehr bald in bewegteren Klagen, bald in einem

frommen, stillen Choral hervor, oder es Ã¼bernehmen

auch Solostimmen, die GefÃ¼hle der ganzen GemeindÂ«

auszusprechen.

Kommen wir nun zu HÃ¤ndel, der im Gebiete des

Orakoriums bis jetzt noch immer das Feld als Sieger

behauptet hat. Er wandte sich bekanntlich zum Orato-

rium, als er in der Oper den Gegenbestrebungen des ge-

sammken Adels in London weichen muÃ�te. EÂ« war

natÃ¼rlich, daÃ� er, der Ã¼ber fÃ¼nfundzwanzig Jahre dem

Theater gedient hatte, die dramatische Form mit in daS

Oratorium hinÃ¼bernahm, die wir denn auch, (wenn wir

den Messias und das Alexanderfest, die mehr in jenem

Â«ntatenfÃ¶rmigen Style geschrieben sind, den wir frÃ¼her

dein, â•žTod Jesu" von Grsun nÃ¤her bezeichnet haben,

ausnehmen), in allen seinen Ã¼brigen Oratorien (als im

Samson, Saul, Josua, JudaS MaccabÃ¤us, Jephtha,

Belsazar u. a.) wiederfinden. Diese letzteren unterschei-

den sich eigentlich in nichts von den Opern damaliger

Ztit, Â«IS etwa darin, daÃ� sie Stoffe aus der Bibel und

dÂ« christlichen Glaubensgeschichte behandeln, und daÃ� sie

Â«den nicht wirklich auf der BÃ¼hne aufgefÃ¼hrt wurden.

Bor allem fehlt nÃ¤mlich hier jener die einzelnen Scenen

vermittelnde FÃ¼hrer und Begleiter, daS erzÃ¤hlende und

Â«rgÃ¤nzende Recitativ, welches bei Bach in der Person

de? Evangelisten, bei Graun, Haydn u. a. aber in ver-

schiedenen Stimmen erscheint. Es ist nicht zu leugnen,

daÃ� dieses Recitativ namentlich da, wo es nicht, wie

bei Bach, den Character einer bestimmten Person trÃ¤gt,

est hÃ¶chst trocken und lÃ¤stig wird, Ã¤hnlich jenen Castella-

nen und Aufsehern, welche den Reisenden die Herrlich-

keiten in Schlissern und GÃ¤rten zeigen und ihnen den

Haupteindruck schon im BorauÂ« durch ihr GeschwÃ¤tz ver,

dttben. Mir wenigstens ist eÂ« bei dem stereotypen

SchluÃ� dieser RecitativÂ« (vermittelst des nachschlagenden

Septimenakkords auf dem letzten Viertel) oft zu Muthe

gewesen, als hÃ¶rte ich SchlÃ¼ssel und Riegel klirren und

die ThÃ¼rÂ« aufgehen, worauf man denn wohl vorbereitet,

in daÂ« fÃ¼rstlichÂ« mit gewohnten, oft an den Rococostvl

erinnerndem Prunk ausgestattete Gemach eintritt, d. h.

(musikalisch zu reden) eine vollstÃ¤ndige, gewissenhaft wie-

derholte, mitunter etwaÂ« altfrÃ¤nkisch zugestutzte Arie, oder

einen breiten mit allÂ«n KÃ¼nstln und Vtrkehrungen auÂ«Â»

gefÃ¼hrten Fugensatz zu hÃ¶ren bekommt. Wie viel schÃ¶-

ner, wenn sich die geheimniÃ�vollen GemÃ¤cher des Feen-

palastes wie durch Zauberschlag von selbst Ã¶ffneten und

alle die Pracht des Wunde:baues den unvordeniteten

Blick nur um so Ã¼berraschender trÃ¤fe! â•fl Bei HÃ¤ndel

nun fehlt jenes erzÃ¤hlende Reciraiiv, und so unleugbar

dieÂ« ein Fortschritc ist, so muÃ� doch zugestanden wÂ«rdÂ«n,

daÃ� eS ein gefÃ¤hrlicher ist, wofern nicht aus der erhÃ¶htÂ«Â«

dramatischÂ«Â« Lebendigkeit der Musik ein Ersatz fÃ¼r den

verlornen FÃ¼hrer erwÃ¤chst. Denn so stÃ¶rend unS der-

selbe auch erscheinen mag, so hilft er uns doch kurz

und sicher von einer Scene zur andern fort. Sollen

wir uns nun ohne ihn zurechtfinden, so muÃ� die Musik

mit hÃ¶chster Energie bei jeder neuen Scene ihrÂ« Hal-

tung, Bewegung und Farbe verÃ¤ndern, wie in der Oper,

und zwar im Oratorium noch mehr, weil mir hier der

Sicherheit wirklicher Darstellung entbehren. Und hier

ist nun der Punct, wo HÃ¤ndel die MÃ¤ngel seiner Zeit

nicht hat Ã¼berwinden kÃ¶nnen, â�� so riesengroÃ� sich auch

sein Genius in einzelnen Momenten, namentlich in sei-

nen so oft nachgeahmten, aber in ihrer Kraft und

Volkswahrheil nie erreichten ChÃ¶ren erhebt, so siegend

seine eigenthÃ¼mliche Gesangsweise auch immer das Ohr

des HÃ¶rers treffen wird, so darf doch eine unbefangene,

offenherzige PrÃ¼fung nicht verhehlen, daÃ� ihm bei allem

Streben nach dramatischer Form, diese selbst nur einÂ«

Ã¤uÃ�erlichÂ« gÂ«bliebÂ«n ist. DÂ«c Grundton seiner Oratorien

ist der Ã¤uÃ�ern, dramatischen Foim zum Trotz doch nur

ein lyrisch erzÃ¤hlender. Eine durchgreifende, das GanzÂ«

hebende Idee, welche die nokhwendia/ Entwickelung, le-

bensvolle Charakteristik, energisches Festhalten der jedes-

maligen Scene bedingt, alles unzeicige Verweilen bei unÂ»

wesentlichen Nebendingen aber unerbittlich Â«llsschlieÃ�l;

alle diese Grundbedingungen dramatisch-lcbendiger Form

waren ihm noch fremd und erst einem StÃ¤keren, nÃ¤m-

lich Gluck, vorbehalten. EinÂ« solchÂ« herrschende dramati-

sche Idee kann aber nur da zur Erscheinung kommen,

wo das Schicksal und der Charakter eines groÃ�en Man-

nes oder ein groÃ�rr Moment aus der Geschichte Â«inÂ«Â«

ganzÂ«n VolkÂ«Â« solche Gewalt Ã¼ber alles GÂ«schÂ«hende ge-

winnt, daÃ� alles nur von ihm auszugehen, alleÂ« nur zu

ihm zurÃ¼ckzukehren oder doch vor ihm zu verschwindÂ«Â»

scheint. In ktintm der HZndel'schen Oratorien sindÂ«

sich aber ein solcher Charakter. Alle seine Helden sind

nur meist obstracte Bildungen, an denen eine SeitÂ« vor-

zugSwtisÂ« hÂ«rvorgehobÂ«n und immÂ«r mitder herausgekehrt

wird. Sein Saul hat kaum noch Â«inÂ« Spur sÂ«inÂ«r

angestammten UrkrÃ¤fcigkkit und kÃ¶niglichÂ«Â», GrÃ¶Ã�Â«. di,

nur im Auflthntn wider Gott Â«ri,Â«gÂ«n kÃ¶nntÂ«. BÂ«i
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HÃ¤ndel ist nichtÂ« Ã¼briggebliebm, alS ein neidischer, miÃ�-

trauischer, rachsÃ¼chtiger Tyrann, dem gegenÃ¼ber der

fromme David, geschmÃ¼ckt mit allen Tugenden, zuletzt

al< kÃ¶niglicher Sieger einherschreitet. â•fl Sein Josua

erscheint eigentlich nur in zwei Eigenschaften, nÃ¤mlich

entweder vor der Schlacht ju Muth und Tapferkeit,

oder nach der Schlacht zum DankÂ« gegen Gott aufÂ«

munternd; im Staube und GewÃ¼hlt deÂ« KampfeÂ«, im

GlÃ¤nze einer groÃ�en That sehen wir ihn nie vor uns.

Ja zuletzt tritt er ganz vor dem Othniel zurÃ¼ck, dessen

LiebÂ« zur Ach sah, Caltb's Tochter, fÃ¼r HÃ¤ndel weit

mehr Interesse gehabt zu haben scheint, alÂ« alle HeldenÂ»

lhaten Josua'S, denn er wirft zweimal die zÃ¤rtlichsten

Scenen zwischen den beiden Liebenden mitten in die

grÃ¶Ã�sten Begebenheiten hinein und macht zuletzt die LiebÂ«

Othniel'S zum HÂ«bel seineÂ« SiegÂ«, womit das ganze

Oratorium schlieÃ�t. â�� Wenn wir den Samson in sei-

ner Blindheit von vorn herein nichtÂ« andereÂ« thun sehen,

alÂ« weinen um das verlornÂ« Augenlicht, so mÃ¶chte unÂ«

wohl schwer in den Sinn kommen, welch' Â«in gewaltigÂ«?

Held Â«r frÃ¼hÂ« gtwesen. Und wenn er sich nun zuletzt

Â«mannt und die SÃ¤ulen deÂ« PhilistertempelS niederreiÃ�t,

um sich darunter zu begraben, so geschieht daÂ« natÃ¼rlich

fern von unÂ« hinter der Scene; wir hÃ¶ren nur das

Geschrei der sterbenden Philister, bis Â«ndlich Manoah

hereinstÃ¼rzt und den Hergang erzÃ¤hlt. â•fl

Liederschau.

Aalliwoda, Vl Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. Op. NL. â•fl Leipzig, bei

lZ. F. Peters. â•fl

Anacker: Gott zum GruÃ�, Lied fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begl. des Pianoforte. â•fl Leipzig, bei

Fr. Hofmeister, â•fl und

Der Wanderer und die FrÃ¼hlingSlÃ¼fte,

fÃ¼r eine BaÃ�stimme mit wechselndem QuartettÂ»

gesang, â•fl im Verlag der lithographischen Anstalt

zu Gera. â•fl

Ich mÃ¶chte die Worte aus Beethoven'Â« herrlichem

LiedÂ« â•žAn diÂ« fÂ«rnÂ« Geliebte":

â•žNimm sie hin denn, diese Lieder,

Die mir aus der vollen Brust

Ohne KunstgeprÃ¤ng' erklungen,

Rur der Sehnsucht sich beiruÃ�t",

alÂ« Motto vorliegenden Liebem beider Componisten geÂ«

den, die, sich geistig verwandt, so recht auÂ« warmen Her-

zen einfach und innig singen und deren Lieder, eben weil

siÂ« vom Herzen kommen, auch wieder zum Herzen gehen.

Tritt unÂ« auch nicht KÃ¼hnheit der Gedanken, Neuheit

rhythmischer Â«der harmonischer Combinationen odÂ«r Â«inÂ«

Eleganz, diÂ« dÂ«n Ausdruck dÂ«r Empfindung ir bis zu

Â«inÂ«m gÂ«wissÂ«n HihexunctÂ« sich aufschwingen lÃ¤Ã�t, ent-

gegen, so grÃ¼Ã�Â«n unÂ« doch diÂ«sÂ« Lieder beim ersten Be-

gegnen wie theure liebe Bekannte und winken unÂ« zu-

rÃ¼ck unter den Himmel alter Seligkeit. So grÃ¼Ã�en

unÂ« hauptsÃ¤chlich Kalliwoda'S Lieder Nr. 2. â•žAn diÂ«

SttrnÂ«". Nr. 3. â��VergiÃ� mÂ«in nicht" und Nr. 5.

â•žNachtblick", vor allÂ«m abÂ«r AnackÂ«r'S â•žGott zum

GruÃ�" mit sÂ«inÂ«c Jnnigktit und sÂ«inÂ«m freien ErguÃ�

frommer Empfindung.

Zart und sinnig ist diÂ« Musik zu: â•žDer Wanderer

und die FrÃ¼hlingSlÃ¼fte" gedacht, wo nach der schÃ¶n dÂ«Â»

clamirtÂ«n und dÂ«n gtwandten SÃ¤nger verrathenden Par-

tiÂ« dÂ«S WondÂ«rÂ«rS wechselnd der Â«infachÂ« Quarttttgesang

Â«intritt. Gesangvereinen sei diese Composition besonderÂ«

empfohlen.

L. Berger, Xll Lieder fÃ¼r eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. Op. SS. 4te Lieferung

sÃ¤mmtlicher Lieder, GesÃ¤nge und Balladen. â•fl

Leipzig, bei Fr. Hosmeister. â•fl Pr.: S7^Ngr. â•fl

ES ist etwas Herrliches um die PietÃ¤t, namentlich

wenn siÂ« Â«inem Meister, wie dem frÃ¼h Heimgegangenen

Berger gilt. Doch, will mir scheinen, aus lautÂ« Pie-

tÃ¤l kÃ¶nne sogar leicht die PietÃ¤t verletzt werden. Be-

kanntlich Ã¼bte BergÂ« Â«inÂ« sehr strenge, vielleicht zu

Ã¤ngstlichÂ« Selbstkritik aus, was sein bedÂ«utÂ«nder Nach-

laÃ�, sowie die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringe Anzahl der Werke

beweisen, welchÂ« n stlbst vÂ«rÃ¶sfÂ«ntlichtÂ«; und ich bin

Ã¼berzeugt, daÃ� Â«r, wÃ¤rÂ« Â«Â« mÃ¶glich, auS dem Schatten-

reichÂ« stin â•žNein!" htrauf in'S rauschtndÂ« LÂ«bÂ«n gemÂ»

fÂ«n hÃ¤ctÂ«, alS diÂ« ihm nachtrauÂ«rndÂ« LiÂ«bÂ« manchÂ« nur

ihr werthvolle Reliquie dem groÃ�en Haufen zur Schau

stellen wollte. DaÃ� sie eS geihan, beweist diÂ« Mthrzahl

dirser LiÂ«dÂ«r. JndeÃ�, wÂ«r solltÂ« Ã¼dÂ«r ihr den Stab bre-

chen? Verdanken wir derselben doch gleich das erste:

â•žLeben und Lieben", Â«inÂ«S jÂ«nÂ«r tiÂ«fxoÂ«tischÂ«n und wunÂ»

dÂ«rbar Â«rgrÂ«ifÂ«ndÂ«n LiÂ«dÂ«r, dÂ«ren es nur wenigÂ« giÂ«bt;

fÂ«rnÂ«r den durch seinÂ« Grazie bezaubernden ,,FrÃ¼hlingS-

gruÃ�" (Nr. 4,), daÂ« kernige Lied mit Chor: Nr. Â«Â«.

â•žDer Zecher alÂ« Naturphilosoph", den hÃ¶chst komischen

und originellÂ« â•žHanÂ« Sauer" (Nr. Z2), der zugleich

mit guter Mimik vorgÂ«tragÂ«n skin will, und so manchm

fÂ«inen Zug in dÂ«n Ã¼brigen Liedern! Darum Dank die-

ser PietÃ¤t, wenn auch der VerewigtÂ« ihr zuweilen zÃ¼r-

nen kÃ¶nnte! â•fl I. B.

Aus Coburg

UnserÂ« trÂ«ffliche HofbÃ¼hnÂ« gab im LaufÂ« vÂ«rgangÂ«nÂ«n

J>,hreÂ« 4 NovilÃ¤ttn, als: diÂ« HugÂ«nottÂ«n von MeyerÂ»

bÂ«er, Zaar und Zimmermann und HanÂ« Sachs von

Leitzing; der Pirat von Bellini zum GeburtStagÂ« der

Frau Herzogin. DiÂ« erstem drei fanden Beifall und
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wurden mehremalÂ« mit steigendem JnteressÂ« nach einÂ»

andÂ«r gegeben; aber Bellini'S Pirac siel gÃ¤nzlich durch;

hoffentlich wird dieses schwachÂ« Product auf immer vom

Repertoire gestrichen bleiben. Ein eingelegtes Ballet,

welches aber nicht die Stirne Bellini'S trug, gab dem

Stucke noch einigeÂ« Interesse. Die NormÂ« wurde vor

leeren BÃ¤nken gegeben; man sieht, das Publicum ver-

langt etwas Besseres. Unter den fremden GÃ¤sten ver-

dient Hr. Reichel aus Hamburg einer besondern ErwÃ¤h-

nung. Stimme, Vortrag und Spiel sind ausgezeichnet.

Hr. Sondheim, Tenorist, trat in K Gastrollen erfolglos

auf. Weder Stimme, noch Vortrag sind einer Beach-

tung Werth. â•fl Der hiesige Gesangverein, unter der

Leitung unsers Concertmeisters SpÃ¤th, gab mehrere

Eoncerre im Riesensaalt des Herzog!. Schlosses, Im

Ersten wurde das (?!Â»riu, Ot?ertÂ«riÂ»m und Lunctus aus

Â«inÂ« neuen Messe von SpÃ¤th aufgefÃ¼hrt. Der Com-

vonist bewÃ¤hrte darin ein bedeutendes Talent fÃ¼r Kirchen-

musik. Den zweiten Theil des Concertes fÃ¼llten drei

StÃ¼cke aus Rossini's Semiramide. In dem am 2Â«sten

December gegebenen Concerte wurden folgende Komposi-

tionen aufgefÃ¼hrt: I'e l)eâ•žm lamlÃ¤wiis von SpÃ¤th;

Ã¤gâ•žus I)ei von Beethoven; OuvertÃ¼re aus Ferdinand

Cortez von Sxontini; Arie mit MÃ¤nnerchor aus Omar

und SultanÂ« von SpÃ¤th; Finale aus Semiramide von

Rossini. Das I'Â« veÂ»,n bestÃ¤tigte vollkommen das,

waS oben Ã¼ber den Eomponisten gesagt worden ist. In

der Arie aus seiner neuen Oper zeigte er einen Reich-

thum von Melodie, wie in allen seinen Ã¼brigen dramati-

schen Werken, welche hier gegeben wurden. Wir werden

Omar und SultanÂ« hoffentlich bald auf unserer Hos-

bÃ¼hne aufgefÃ¼hrt sehen. Die Wahl der OuvertÃ¼re aus

Spontini's Ferdinand Cortez, Â»ach einem himmlischen

^gnuÂ» Lei von Beethoven, verdient unstreitig den groÃ�Â»

sten Tadel. Das Finale aus Semiramide ging, unge-

achtet seiner groÃ�en Schwierigkeiten fÃ¼r Dilettanten,

ausgezeichnet gut. Die Frau Herzogin, als Semiramide,

zeigte sich als eine gewande SÃ¤ngerin; der Erfolg des

Ganzen muÃ� der geschickten Leitung des Hrn. Eoncert-

meisterS und der vortrefflichen Capelle zugeschrieben wer-

den. Der HofmusikuS MÃ¶ricke ergÃ¶tzte Â«in zahlreiches

Publicum in einem Benesizconcerte nicht durch sein

Violinspiel, sondern durch seine Grimassen. Es gehÃ¶rt

Â«inÂ« groÃ�e Portion Dreistigkeit dazu, heut zu Tage als

Soloist aufzutreten, ohne das mindeste Talent zu besitzen.

In der Weihnachtszeit lieÃ� sich ein Hr. KrÃ¼ger aus

Stuttgart auf dem Forte-Piano hÃ¶ren. Er zeigte viel

Fertigkeit, ist aber nicht reif genug, um sich in die ReihÂ«

dÂ«r bkrÃ¼hmten Pianisten stellen zu kÃ¶nnen. â•fl

W o l d e m Â« r.

FÃ¼nfzehntes Abonnementconcert,

d. L7. Januar.

Symphonie von Fr. MÃ¼ller, Hofcopellmeister in Rudol-

stadt (Es: Dur, neu), â•fl Ecene und Arie aus: <ZIi Xrsdi

netls lZsIIie von Pacini, ges. von Mab. Shaw aus Lon-

don. â•fl Concertino fÃ¼r Clarinette von W. Ã—Ã¤hrich,

vorgetr. von Hrn. G. Garcis, KÃ¶n, PreuÃ�. Kammermusikus

aus Berlin. â•fl NachklÃ¤nge aus Ossian. OuvertÃ¼re von

Sc, W. Gade (A-Moll, neu). (Erhielt den vom Musik-

verein zu Kopenhagen im Jahre lÂ«4Â« ausgesetzten Preis.)

â•fl Arie aus dem Messias von HÃ¤ndel, ges. von Mab.

Shaw. â•fl Concertcmto fÃ¼r zwei Clarinelten von W. GÃ¶h-

lich, vorgetc. von den Herren G. u. A Gareis. â•fl Can-

zonette von Ricci, ges. von Mab. Shaw. â•fl

Wenn wir dem Eomponisten der erstgenannten Sympho-

nie nachrÃ¼hmen mÃ¼ssen, daÃ� er die Partituren unserer classi-

schen Meister fleibig studirt hat, und weiÃ�, wit ein MusikstÃ¼ck

formell und technisch auszufÃ¼hren ist, so ist damit zugleich das

mÃ¶gliche Lob fÃ¼r sein Werk ausgesprochen, dessen geistiger In-

halt allerdings nicht viel mehr ist, als die Nachlese auf jenen

Gedankenfeldern, auf denen bereits reiche Geister ihre Ernte

hielten. Ein guter Praktiker zeigt er sich aber durchweg.

Die Symphonie ist Ã¼brigens bei Hofmeister im Druck Â«r,

schienen.

Mab. Shaw, uns schon von frÃ¼her als vortreffliche SÃ¤n-

gerin bekannt, lieÃ� uns gleich in ihrer ersten Arie wahineh-

mcn, daÃ� sie, wÃ¤hrend ihrer Abwesenheit mir glÃ¼cklichem Er-

folge ihrer Vervollkommnung nachgestrebt und eine Kunststufe

erreicht hat, wo jede kleinliche MÃ¤kelei aufhÃ¶rt. Ja, selbst

eine scharfzahnige, spitzfindige Kritik wÃ¼rde in ihren heutigen

Leistungen sehr wenig Stoff fÃ¼r den Tadel gefunden haben,

wohl aber desto mehr fÃ¼r wahres, begrÃ¼ndetes Lob, wovon ich

einstweilen nur die treffliche, gleichmÃ¤Ã�ige Tonbildung, diÂ«

deutliche, perlengieiche Eoloratur, die charaktervolle Auffassung

und die Sicherheit und Fertigkeit ihres Vortrages anfÃ¼hren

will. Die Arie aus Handels Messias dÃ¼rfte man nicht leicht

geistdurchdrungcner und schÃ¶ner hÃ¶ren kÃ¶nnen; um so mehr

that es uns leid, daÃ� Mad, Shaw uns nur einen Torso da-

von bot, und den herrlichen Mirtclsatz in C-Moll daraus

weglieÃ�, wofÃ¼r wir recht gern die, wenn auch hÃ¼bsch gesun-

gene, Canzonelte von Ricci gerpfert hÃ¤tten.

Ein ungewÃ¶hnliches Interesse gewÃ¤hrten die GebrÃ¼der

Gareis auÂ« Berlin, sowohl wegen der gewÃ¤hlten, talentvol-

len Compositionen des Hrn. GÃ¤hrich, dessen artistische Be-

kanntschaft uns in der Thar sehr gefreut hat, als auch wegen

ihrer in allen Theilcn tÃ¼chtigen und tunstgcbildckcn VortrÃ¤ge.

Die Preis-OuvertÃ¼re von Gade zeugt von einem natur-

krÃ¤ftigen Eompositionstalcnt, das, in individueller Abgeschlos-

senheit, seine eigenen Babnen sucht. Der dÃ¼stere, nebelhafte

Ton in dem Werke erinnert lebhaft an die ncrdischen Sagen

und Balladen, und wenn dieser gleich nicht Jedem zusagen

mag, der an ein warmes, farbenreiches Solorit gewÃ¶hnt ist,

so mÃ¼ssen doch Alle in der Anerkennung zusammentreffen, daÃ�

der Componist in der Auffassung seines Werkes den geistvol-

len, so wie in der consequenten DurchfÃ¼hrung den gebildeten

Musiker verrÃ¤tb. â•fl

Â»Â°n d neuen Zeitscbr. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen.â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes von

Â« NÂ«m Â»Thlr.lÂ« Rgr. - Abonnement nihmen alle PostÃ¤mter. Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Â»ruck Â»Â»Â» Â«r. Â«iiÂ«Â»,Â»Â».>
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Bor allen Dingen aber trachte ein rechtschaffener Musikus dabin, daÃ� er seine Kunst dem lieben Gotte zur Ehre

und Dienste in der Kirche emploiren mÃ¶ge. Hierbei nimmt er sich in acht, daÃ� er an diesem heiligen Orte mit keinen

Eitelkeiten, welche auf dem tkÂ«Â«ti-o Â«der in lustigen Gesellschaften ihre <ZrÂ»ee finden mÃ¶chten, aufgezogen komme. Ist er

ein Eaoellmeister, so meidet er den luxuriÃ¶sen si^lum und setzet hingegen alles fein pstketisch, andÃ¤chtig und sonsten

beweglich.

Joh. Â«ubnau (>7Â«o).

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung deÂ« â•žMoses" von

A. B. Marx.

Von G. von Alvensleben.

(SÂ°rts,,unÂ«.)

DieÂ« letzten Beispiel mag auch zum Beleg dafÃ¼r

dienen, daÃ� wir eigentlich streng genommen bei HÃ¤ndel

den oben ermÃ¤hnten FÃ¼hrer, daS erzÃ¤hlende Rtcitativ nicht

losgeworden sind; vielmehr redet uns diese wohlbekannte

Stimme, wenn auch kÃ¼nstlich verÃ¤ndert, bald unter die-

ser, bald unter jener Maske an, ein Verfahren, das

nicht selten eine grÃ¶Ã�ere Weitschweifigkeit zur Folge hat,

als nÃ¶lhig gewesen sein wÃ¼rde, wenn die Rolle des ErÂ»

zihlers von vorn herein einer und derselben Stimme

juertheilt worden wÃ¤re. In Josua z. B. wird Othniel,

der bisher noch nicht aufgetreten, gleich dazu benutzt, die

Erscheinung des Engels vorzubereiten. â•žDoch, wer ist

dies? welch' schauerlich Gesicht!" ruft er, und schildert

nun recitalivisch erzÃ¤hlend die Gestalt des Engels, gewinnt

sogar Fassung und Ruhe, um den Engel in einer ziem-

lich langen Arie zu fragen, ob er in freundlicher oder

feindlicher Absicht vom Himmel kÃ¤me. Nichts desto

weniger ignorirt der Engel den Othniel und wendet sich

gleich an Josua, ihm Jehova's Befehl verkÃ¼ndigend, daÃ�

Jericho und seine Bewohner fallen mÃ¼Ã�ten. Jeder fÃ¼hlt

leicht, wie viel gewaltiger die Erscheinung des Engels

sein wÃ¼rde, wenn sie unvorbereitet, im unmittelbaren

ZauberglanzÂ« himmlischer MajestÃ¤t auf Josua und sein

Volk und zugleich auf uns selbst herabkÃ¤me. â•fl In dieÂ»

fem Mangel an unmittelbarer Lebendigkeit der dramatiÂ»

schen Form liegt auch der Grund, daÃ� wir bei aller

GroÃ�artigkeit im Einzelnen doch im Ganzen unserÂ«

Theilnahme oft ermattet, unsere Erwartung einigermaÃ�eÂ»

getÃ¤uscht fÃ¼hlen. Wir meinen, die Personen mÃ¼Ã�ten

nun leibhaftig in lebensvoller Handlung ihren CharaktÂ«

durchsetzend, die Situation und die That in ihrer unmitÂ»

telbaren FrischÂ« auftreten; statt dessen wird die SeenÂ«

oft mit breiter UmstÃ¤ndlichkeit geschildert durch Personen,

die durch dieselbe irgendwie subjektiv angeregt sind: diesÂ«

verlieren sich dann in thatlose Beschaulichkeit, GefÃ¼hl

mird an GefÃ¼hl gereiht, oft ein und dasselbe GefÃ¼hl

nur auf verschiedene WeisÂ« miederholt, und diÂ« lebendigÂ«

Gegenwart der Scene, mie der handelnden Personen

muÃ� darin allmÃ¤lig untergehen. So enthÃ¤lt z. B. der

erstÂ« Theil seineÂ« Samson mit AusnahmÂ« von zmÂ«i

Nummern nichts als Klagen um diÂ« Blindheit des HÂ«lÂ«

den, in denen sich Â«r selbst, seine FreundÂ« zusammt dÂ«m

ChorÂ« bis zum UeberdruÃ� Â«schÃ¶pfen. â�� Mit der geÂ»

machlich beschaulichen Haltung dÂ«r Handlung steht nun

auch diÂ« Bewegung dÂ«r musikalischen Formen in natÃ¼rÂ»

lichÂ«m VerhÃ¤ltniÃ�. HÃ¤ndel hat nicht vermocht, auch

wohl nicht versucht (da er ja diÂ« Notwendigkeit dazu

nicht Â«insah), diÂ«sÂ«lben zum DienstÂ« dÂ«r lÂ«bÂ«ndigÂ«n, dra-

matischen WahrhÂ«it zu zwingÂ«Â»: sie sind noch zu sehr

um ihrer selbst willen da und opfern nichts von, ihrÂ«

gewohnten schwerfÃ¤lligen BreitÂ«, wo Â«in Â«nergischerÂ«Â«

dramatischÂ«Â« GefÃ¼hl sie kÃ¼rzer und behender wÃ¼nschen

muÃ�. Auch sind diÂ« Aufgaben, diÂ« Â«r sich in seinen

Texten stellt, sich einander zu Ã¤hnlich und zu gleichartig,

als daÃ� nicht auch seinÂ« Musik etwaÂ« von dieser EigÂ«nÂ»

schaft annehmtÂ» solltÂ«. NÂ«dmÂ«n Â»ir z. B. diÂ« TÂ«xte
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zu seinen ChÃ¶ren, so werden wir finden, daÃ� sie in Â«Ilm

seinen Oratorien mit wenigen Ausnahmen nichts ent-

halten, als Lob und Preis Gottes, oder Bitte um Hilfe

in der Noch. Da kann auch selbst das Genie eines

HÃ¤ndel nicht immer neu sein, so wenig, als <S mÃ¶glich

ist, die langen, weitschweifigen Recitative durch die Musik

interessant zu machen. Ueberhaupt kÃ¶nnen selbst die eif-

rigsten Verehrer HÃ¤ndel'Â« nicht leugnen, daÃ� oft neben

den gewaltigsten Momenten wieder Vieles gefunden

wird, was nur groÃ�artige Manier, tÃ¼chtige Arbeit, oft

auch bequemes Sichgehenlassn auf oft betretenen Pfaden

genannt zu werden verdient. Ja, Handel hat sich kein

Gewissen daraus gemacht, ganze Satze aus seinen frÃ¼,

Hern Opern spÃ¤ter fÃ¼r Oratorien (selbst fÃ¼r den Messias)

manches beliebt gewordene SiÃ¼ck (z, B. den Trauer-

marsch im Saul und Samson) mehrmals zu benutzen.

â•fl Niemand soll dem einen Vorwurf daraus machen,

der, noch jung und unbewÃ¤hrt, seine Hand an die Werke

eines der grÃ¶Ã�sten musikalischen Geister legt, daran zu

meistern. Ich habe die ZauberschlÃ¤ge des HÃ¤ndel'schen

Genius gefÃ¼hlt, wie nur Einer; aber ihm nachrÃ¼hmen,

was er noch nicht besaÃ�, kann ich nicht. Wo es sich

um die Wahrkeit handelt, sollen wir kÃ¼hn sein und uns

weder durch einzelne Reize und SchÃ¶nheiten, noch durch

den Glanz unsterblicher Namen verblenden lassen.

Wir kommen jetzt zu den Oratorien der neuern und

neuesten Zeit und finden hier zwei Richtungen. Die

Â«ine schlieÃ�t sich eng an die durch Herkommen gewehten

Formen an und behauptet, es gebe einen sogenannten

geistlichen oder Kirchenstyl, der seine gewissen heiligen

Grenzen habe und in dem jedes Oratorium, das dieses

Namens Ã¼berhaupt wÃ¼rdig sein wolle, geschrieben sein

mÃ¼sse. Man kann wohl sagen, daÃ� Mendelssohn

in seinem â•žPaulus" sich einschieben fÃ¼r diese Rich-

tung erklÃ¤rt hat. Er ist dem VorgÃ¤nge Sebastian

Bach's in seiner MatthÃ¤ischen Passion mit nachahmen-

der Treue gefolgt: er hat das erzÃ¤hlende Recitaliv (den

Evangelisten) wieder Â«ingefÃ¼hrt und lÃ¤Ã�t dann bei den

wirklich gesprochenen Worten der einzelnen Personen diese

selbst eintreten; seine EhÃ¶re schwanken zwischen lebendi-

ger Darstellung biblischer Vvlksscenen und erbaulichen

Betrachtungen der heutigen christlichen Gemeinde hin

und her, ja, zuweilen sind die Spuren der Vorbilder, die

ihm vorgeschwebt haben, ziemlich deutlich zu erkennen.

So unleugbar nun aber auch die Ã¼berwiegende Kraft sei-

nes Talents, seine reiche musikalische Bildung und voll-

endete Sicherheit in der Beherrschung aller Formen in

dem Werke offenbar wird, so mÃ¼ssen wir, als Verfechter

des dramatischen Princips im Oratorium, doch dasselbe

gegen ihn aussprechen, was wir schon gegen HÃ¤ndel zu l

sagen den Muth hatten Auch ihm ist die Idee eines ^

ununterbrochen fortflulhenden dramatischen ZusammenÂ«

Hangs fremd geblieben; er hat, indem er Sebastian ^

Bach nachahmte, nicht einmal im AeuÃ�ern die dramati-

sche Form festgehalten, wie das doch bei HÃ¤ndel der Fall

ist, sondern unterbricht die Handlung jeden Augenblick

durch Recitative, Arien und EhÃ¶re, oft auch ChorÃ¤le,

welche nicht der Geschichte, sondern dem Ã¼ber die Ge-

schichte reslectirenden christlichen GemÃ¼the angehÃ¶ren. Und

da scheint eS mir denn, als schlage er bei der Betrach-

tung seiner Heiligen zu oft das Auge gen Himmel,

gleichsam als wolle er dadurch das zuweilen auflodernde

Feuer dramatischer Lebendigkeit gleich wieder zu dem stil-

lerÂ» ScheinÂ« christlicher FrÃ¶mmigkeit verflÃ¼chtigen. Mir

nun scheint dieses zwiespaltige Hin- und Herschwanken

zwischen der lebensvollen Darstellung der geschichtlichen

Wahrheit und dem BedÃ¼rfmÃ� christlicher Beschaulichkeit

durchaus unkÃ¼nstlerisch '). Der KÃ¼nstler, den der lebens-

warmÂ« Alhem groÃ�er ThÃ¼len, der unaufhaltsame Drang

gewaltiger Geschicke durchschauert, Hit wahrlich nicht Zeit,

bei jeder nur mÃ¶glichen Veranlassung gleich die HÃ¤nde

zum Gebet zu falten. Es hat ja auch keine Noth,

denn im lebendigen Schaffen der SchÃ¶nheit und ,m gÃ¤nz-

lichen Hingegedensein an die gÃ¶ttliche Leidenschaft in uns

bekennen wir ja am feurigsten, daÃ� wir Gott im HerÂ»

! zen tragen, und verherrlichen ihn am besten, wenn wir

ihn im GlÃ¤nze seiner ewigen Thaten walten lassen. â•fl

Aber da kommt man mit den Gesetzen des Kirchenstyls

und meint, es mÃ¼sse alles GroÃ�e, was in einem Ora-

torium geschieht, immer wieder auf Gott zurÃ¼ckgefÃ¼hrt

werden, und es mÃ¼sse dann ein Ausbruch christlicher

Bewunderung erfolgen, gleichsam als ob Gott daran ge-

legen sein kÃ¶nnte, daÃ� ihm seine Bekenner bei jeder sei-

ner Leistungen Beifall klarschen. Oder aus der nndern

Seite soll bei jeder Missthat, die verÃ¼bt wird, auch im-

mer gleich wieder das GefÃ¼hl der schuldbewuÃ�ten De-

muth in uns wach werden und soll an alle Ecken des

OialoriunS ein BekenntniÃ� unserer Neue geklebt wer-

den. Das mag fÃ¼r das duldsame Ohr frommer Ehri-

sten recht erbaulich klingen, mir scheint es der Grund

jener frommen Langeweile zu sein, die ein energisches,

lebendiges GemÃ¼th so oft bei Oratorien Ã¼berschleicht. Es

ist auch ganz natÃ¼rlich; denn das Feld, auf dem sich

die fromme Reflexion bewegen kann, ist nicht groÃ�. Da-

her die unzÃ¤hligen, fugirten ChÃ¶re Ã¼ber dag Thema:

â��Lobet Gott in Ewigkeit", und die BuÃ�gesÃ¤ngÂ«, die in

jedem Oratorium immer in ziemlich gleicher Weise wie-

derkehren Wenn nun eine lebendige Handlung, diÂ«

doch immer mehr intecessirt als Reflexion und Beschau-

lichkeit, immerfort durch jene AlltÃ¤glichsten unterbrochen

wird, so muÃ� man ja ungeduldig oder abgespannt wer-

') Dieser Vorwurf wÃ¼rde doch zuerst den Tertdichter tref-

fen, Ueberhaupt scheint uns aber in Obigem die Erscheinung

des ,/i.auIus" zu gering gewÃ¼rdigt, wie denn vorher auch

Beethoven (Christus) und Fr, Schneider nicht zu Ã¼ber,

gehen waren. Die Red.
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den. Will man fromm sein, so singÂ« man Psalmen,

Messen, Eantaten oder was sonst fÃ¼r den Gottesdienst

unmittelbar bestimmt ist, aber gehe nicht darauf aus,

einem lebendigen Stoffe den frischen Lebensnerv obzu-

schnciden. Denn das Oratorium gehÃ¶rt gar nicht mehr

zum Gottesdienst; es hat sich losgemacht von dem kirch-

lichen RituS und verherrlicht die GrÃ¶Ã�e und Allmacht

Gottes aus seine Weise, nicht in lyrischer Erhebung deÂ«

subjektiven, glÃ¤ubigen GemÃ¼ths, sondern in lebendiger

Darstellung der Thaten und Schickungen des Herrn, die

er vollfÃ¼hrt hat mitten im Kampfe gewaltiger LeidenÂ»

schoflen und in der Aufregung aller menschlichen

KrÃ¤fte. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Kunst und Natur.

Ehe wir eine Kunst harten, war die Natur schon

da, diese ist nach der Tradition das zuerst Geschaffene;

sowie aber im Universum Ems auS dem Andern entÂ»

springt, und Ã¼berhaupt vom Menschen nichts kommen

kann, was durchaus neu und wovon gar kein Ursprung

im Gewesenen vorhanden wÃ¤re, so geht daraus schon

hervor, daÃ� die Natur die Basis der Kunst bildet. Den

ersten Menschen war die Natur, die sichtbare Welt, Al-

les; sie lebten mit ihr innig verbunden, sich wechselseitig

nÃ¤hrend, sie war das Erste, das ihnen entgegentrat, und

das Letzte, das sie verlieÃ�. Da erschien die SÃ¼nde, und

der Mensch wurde ein anderer, die Beziehungen zu seiner

Umgebung verÃ¤nderten sich, diese war nicht mehr das

Ideal, das Befriedigendste, das AU, die SÃ¼nde warf der

Natur ein sinnliches Gewand um â�� das Ideal muÃ�te

nun erst aus diesem entwickelt werden. So haben wir

die ursprÃ¼ngliche Begrisssscheiduiig zwischen Kunst und

Natur. Diese ist d>>s durch die SÃ¼nde umgestaltetÂ«

Gegebene, jene die Entwickeiung und Veredlung dÂ«S Ge-

gebenen in einer Art, wie sie von der Natur vorgeschrie-

ben ist. Diese Art zu finden, ist aber das Schwierige

in der Kunst, nur dann hat diese ihre Aufgabe ganz er-

fÃ¼llt, wenn sie das in der Natur nicht sichtlich

Ausgesprochene, gleichsam den Gedanken hÂ«r-

vorzulocken weiÃ�, und ihn verkÃ¶rpert (sÂ«i Â«S

nun in Musik, Poesie, Malerei, Bildhauer-

kunst, Baukunst) im idealen GewÃ¤nde wiedÂ«r-

gitbt. â��Die Kunst muÃ� malen, wie sich die plastische

Natur das Bild dachte", lÃ¤Ã�t Lessing seinen Maler

Conti sagen. GleicheÂ« mÃ¶chte ich auch auf die Ã¼brigen

KÃ¼nste angewendet wissen. Ich t>'.lte die Musik fÃ¼r die

beste, die mich das Schaffen derselben vergessen lÃ¤Ã�t,

eben in der Musik muÃ� die Kunst den Ton so wieder- ^

geben, wie er in der Natur unausgesprochen vorhanden !

ist; denn die Musik ist die dem Menschen natÃ¼rlichstÂ« j

Kunst, das ihm Eigene, siÂ« zeigt sich schon in dessen

frÃ¼hestÂ«! Entwickeiung. In dieser Hinsicht steht diÂ«

Musik hÃ¶her und zugleich untergeordneter als die Ã¼brigÂ«Â»

KÃ¼nstÂ« da, hÃ¶hÂ«, weil siÂ« sich als das GÃ¶ttlichÂ«, wenn

auch in den zartesten AnfÃ¤ngen, in jedem Menschen of-

fenbart, untergeordneter, weil siÂ« Gemeingut Aller und

dadurch ihrer Ausbildung Â«in um so grÃ¶Ã�ner Vorschub

geleistet ist. Die Musik verlangt in ihrÂ«m UrsprungÂ«

nur den reinen Ton, der in jedem Menschen ruht, MuÂ»

sik giÂ«bt diÂ« Natur am Â«Kesten wieder, sie ist

das Universelle, wÃ¤hrend die PoÂ«siÂ« als das IndividuellÂ«

erscheint. Aber wie, was ist das Individuum zum Uni-

versum? Kein Glied in der Kette, der Mensch ist mehr

als Glied, er ist eine Kette fÃ¼r sich, Â«bÂ«nso diÂ« Kunst,

also kein Theil, jedes ein Ganzes; aber Eins geht in

dem Andern auf, so Individuum im Universum, so PoesiÂ«

in der Musik. Gitbt es denn mehr, als Â«ine Kunstk

NÂ«in; also wÂ«r wollte dies, was von dieser ausflieÃ�t,

das sich in der bekannten Gestalt der verschiedenen

KÃ¼nste offenbart, trennen, oder vielmehr wer kÃ¶nntÂ«

dies? HÃ¤lt doch diese bedeutsame KunsttÃ¼nf ein Band

zusammen, das der idealisirten Natur.

Nach diesem kÃ¼nstlerischen GlaubensbekenntnissÂ« wÃ¤rÂ«

demnach diÂ« Kunst nichts Anderes, als die erste Natur,

als der verkÃ¶rperte Hauch Gottes, als daÃ¶ von diesem

unmittelbar Ausgeflossene? Ja, und daher auch

das innige VerhÃ¤ltnis; des Reinen und SchÃ¶nen zur

Kunst. Deshalb bedingt die Kunst an sich auch daS

GlÃ¼ck; denn was rein und schÃ¶n, was tugendhaft ist,

das trÃ¤gt den Keim deS GlÃ¼ckes in sich. Man wird

mir vielleicht einige KÃ¼nstler entgegenrufen, deren SchickÂ«

sal diesen Spruch eben nicht zu bestÃ¤tigen scheint; aber

jene sind nicht unglÃ¼cklich als KÃ¼nstler, sondern als In-

dividuen. Der grÃ¶Ã�ste Meister Beethoven war vielleicht

der unglÃ¼cklichste als Mitglied der menschlichen GesellÂ«

schafr, und dennoch, wer ahnte wohl die hehren Freuden,

daS SphÃ¤renglÃ¼ck, welches ihm als KÃ¼nstler bereitet sein

mochte. â•fl Joachim Fei S.

AuS Hamburg.

^ Gesangvereine. â•fl Volksgesang. Z

Um den CykluS meiner Hamburgischen musikalischÂ«Â»

ZustÃ¤nde nach und nach durchzumachen oder so viel und

so gut Â«s in leichten Umrissen und Andeutungen gesche-

hen kann, zu vollenden, will ich Ihnen, verthrl. Lesern,

heule Â«ine Jdte von dem GesÃ¤nge zu machen suchen,

wie er als KunstÃ¼bung sich im Geiste und in und auS

der Mit!Â« dÂ«S Volkes entwickelt oder zu Vereinen und

Instituten constatirt hat. Wie Sie auch auS meinen

bisherigen Berichten und geringen Darstellungen ersehen

haben werden, so geht mein Bestreben vornÃ¤mlich dahin,
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Hamburg in Hinsicht der Kunst und hier nun der Mu-

sik besonders zu rechtfertigen und <S dem mittleren wie

sÃ¼dlichen Deutschland, oder vielmehr dessen StÃ¤dten und

Bewohnern als durchaus ehrenvoll und mit dem nÃ¶thigen

Sinn, Geschmack und Talent begabt gegenÃ¼ber zu stel-

len. Ich lebe der festen Ueberzeugung, daÃ� eS nur auS

MiÃ�deutung, Unverstand und TrÃ¤gheit geschah, wenn

Hamburg und seine Bewohner, d. h. diejenigen beson-

ders, welche man mit dem Begriffe Volk zu bestim-

men pflegt, bisher weniger von dem nÃ¶thigen Musik-

geiste belebt, oder in ihm lebend und webend dargestellt

wurden.

Um denn ein Beispiel so recht aus der Mitte deS

BolkS herauszugreifen, will ich mit dem Volksgefang-

Vereine deS Hrn. GroÃ� den Anfang machen. Herr

GroÃ� ist Â«IS tÃ¼chtiger Theoretiker bekannt und Â«in

Bruder dÂ«< in Petersburg lebenden Cellisten gleichen

Namens. Es war im Herbste vorigen Jahres, als Hr.

GroÃ� die JdeÂ« faÃ�te, nach dem Beispiele deÂ« bekannten

Mainzer in Paris Â«inen Gesangverein fÃ¼r junge

Handwerker und KÃ¼nstler zu stiften, das heiÃ�t mit an-

dern Worten, die im VolkÂ« ruhenden Elemente der

Musik zu einigen und zu ordnen, den Sinn fÃ¼r Musik

und das dem Menschen eigenste und natÃ¼rlichste Instru-

ment, di.Â« StimmÂ«, zu veredeln, und ihm den Gesang

unmittelbar fÃ¼r'S gesellige Leben, fÃ¼r die Freude des

Daseins, mittelbar fÃ¼r die innere Bildung und den

Gottesdienst liÂ«b, wÂ«rth und angenehm zu machen. In

dieser Absicht erlieÃ� Hr. GroÃ� zuerst einÂ« Art von plan

mÃ¤Ã�iger Auffordtrung, dann Â»Â«rschiedene AnkÃ¼ndigungen

mit Bezug auf Einrichtung und QualitÃ¤ten, und siehe

da â•fl Â«r haltÂ« sich nicht verrechnet! Die Sache fand

Anklang und Eingang, und der Unternehmer sieht feine

BemÃ¼hungen jetzt schon von dem erwÃ¼nschten Erfolge

gekrÃ¶nt. Obgleich, wie dies bei vorÃ¼berziehenden oder

doch wenigstens nur auf unbestimmte Zeit domicilirenden

Handwerkern und KÃ¼nstlern, als unstÃ¤ten Wanderbur-

schen, nicht anderÂ« sein kann, eine gewisse Ebbe und

Flut stattfindet, so soll sich die Zahl der Teilnehmer

doch schon fast auf sechshundert belaufen. AeuÃ�erst bil-

lig ist dabei das Honorar gestellt, denn Jeder zahlt mo-

natlich nur 4 gGr. (8 Sh.), Die Einrichtungen sollen

sich auÃ�erdem schon sehr bequem und zweckmÃ¤Ã�ig gestaltet

haben, so daÃ� die wirklich Wollenden, denn an flÃ¼chtigen

und aberwitzigen Gesangesenthusiasten, die soglkich zu

groÃ�en Dingen schreiten wollen und zu den nÃ¶thigen

Grundlagen und ersten Uebungen wtnig Lust bezeugen,

fthltÂ« Â«S auch hier nicht â•fl im besten Vereinen singen

und wirken. WiÂ« man hÃ¶rt, hofft Hr. GroÃ� stinÂ«

Mannschaft in nicht gar langÂ« Ztit zu groÃ�tn OraroÂ»

rien befÃ¤higen zu kÃ¶nnÂ«n. Alfo ist von beidm StitÂ«n

Lust und LiÂ«bÂ« zur Sache da!

KlÂ«inÂ«rÂ«, bestimmtere odÂ« hÃ¶hnÂ« GÂ«fangverÂ«inÂ« sind

diÂ« LiÂ«dÂ«rtafÂ«ln von H. SchÃ¤ffÂ«r, Klaproth, vr.

SchÃ¶n, Hummtrich und mÂ«hren Anderen. SchÃ¶f-

fe r hat sich in jÃ¼ngster Zeit auch noch dadurch hervor-

gethan, daÃ� er zu dem Singspiel â��die neue Fanchon"

einige Lieder sehr glÃ¼cklich componirt hat. â•fl Der hier

lebende Componist Heinrich Eikamp, welcher fast

gleichzeitig mit Mendelssohn-Bartholdv ein Ora-

torium â•žPaulus" componirtÂ«, soll Â«inÂ« OpÂ«r im PultÂ«

fÂ«rtig haben. Allein wann und wo? auffÃ¼hren, das ist

das RÃ¤thsel. Ein deutscher Componist muÃ� viel GlÃ¼ck,

Muth und Ausdauer haben. â•fl

Christern.

Vermischtes.

In Cassel wurde am 4, Februar der alte, tress-

liche Kammermusikus Hasemann begraben. Obgleich er nie

eine Kunstreise machte, so ist er doch als einer der vorzÃ¼g-

lichsten Cellisten Deutschlands allgemein anerkannt. Spohr

liebte und schÃ¤tzte ihn, und dies bÃ¼rgt wohl fÃ¼r seine Vir-

tuositÃ¤t und seinen herrlichen Charakter. Er hatte unter Na-

poleon als Posaunist der Kaisergarde mehre FeldzÃ¼ge mitge-

macht, und seine duukeln Augen glÃ¤nzten begeistert, wenn er

im Gasthof zum Reiter, wo er ein alter Stammgast war, von

den Schlachten bei Eylau, Jena, Wagram!c. erzÃ¤hlen konnte.

Leidenschaftlicher Verehrer von Beethoven brauchte er nur

entfernt auf diesen SymphenieenheroS gebracht zu werden,

und er kam in s volle Feuer, â•fl ja, im Anfange der Zeit, wo

Cassel durch seinen Spohr die groÃ�en Tonschatze erst kennen

und begreifen leinte, sang er uns oft die Themen freudetrun-

ken beim Glase Wein vor, und die ThrÃ¤nen schÃ¶ssen ihm dann

unwillkÃ¼rlich aus den Augen, Ein besonderes Talent hatte

er in den dem Auffinden groÃ�er Stimmen, und die SÃ¤ngerin-

nen Heinefetter, Pirscher, Backofen zc. fÃ¼hrte er der BÃ¼hnen-

welt eigentlich zu. â•fl

In Pesth gastiere am I. Fcbr, Frl. ZÃ¶hrer auÂ«

Wien als Tenoristin, und sang das beliebte: lrÂ«,â•žÂ» vi-

Â»sâ•žgis aus Belisar, sowie als Georg Brown den Isten Act

der â��weiÃ�en Frau". Die Stimme soll kein Contra-Alt, son-

dern ein wirklicher mÃ¤nnlicher Tenor sein, also ein

Naturspiel, wie sie die neueste Zeit mehrfach aufzuweisen

hat. â•fl

.* FrÃ¤ulein PiriÂ« trat den 2l. Febr. in der â•žNacht-

wandlerin" auf und steigerte daÂ« Interesse deÂ« zahlreich Â»er-

sammelten PublicumÂ« zu Leipzig namentlich gegen daÂ« Ende

der Oper, wo sich ihr Talent im vollsten Lichte entwickelte,

zum lebhaftesten Enthusiasmus. â•fl

Â«on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben BÂ°geÂ»-â•flPÂ«iÂ« hâ•ž BandeÂ« vÂ«n

KS Nummern 2 Thlr. lÂ«Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik und Kunsthandlungen an.â•fl

l Â»ruck Â»Â»Â» S'> Â«iickÂ»Â»nn.>
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lieber di, Idee dramat. Fortgangs und Zusammenhangs im Oratorium <JortsÂ»Â»g>. - Zlui Birlin. - liteS u. nteS Zldonnementconeert. - Rotij. -

ZwiespÃ¤ltig ist Verstand und kann oft miÃ�verstehn;

Â«efÃ¼hl, daÂ« mit sich eins, kann niemals irre gehÂ».

Wenn du den NichtÂ« auch mit Kunst fÃ¼r dich gewannst,

Was Hilst es, wenn du selbst nicht los dich sprechen kannst.

RÃ¼ckert.

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des â•žMoses" von

A. B. Marx.

Bon G. von Alven sieben.

^Fortsetzung.)

So viel Bedeutendes sich hier noch hinzufÃ¼gen las-

sen dÃ¼rfte, so mÃ¼ssen wir doch auf die BeschrÃ¤nktheit

unsers Raumes Bedacht nehmen und uns zu der zwei-

ten Richtung, die man, wie wir schon sagten, im Ora-

torium eingeschlagen hat, wenden. Im GegensatzÂ« nÃ¤mÂ»

lich zu den Verfechtern des Airchenstyls haben Andere,

wohl fÃ¼hlend, daÃ� es jetzt nicht mehr an der Zeit sei,

in einem nÂ«uÂ«n Oratorium so oder so viele wohlgebaute

Fugen und fromm gefÃ¼hlte Arien zu Markte zu brin-

gen, ihre Oratorien dadurch interessant zu machen ge-

sucht, daÃ� sie dieselben mit allerlei gar nicht zur Sache

gehÃ¶rigen Flittern und bunten FÃ¤hnlein auSstafsirten,

d. h. sie setzten an die Stelle des herkÃ¶mmlichen HauSÂ»

rathS im Airchenstvl allerlei frische Lieder und GesÃ¤nge.

Gleichwohl haben sie natÃ¼rlich doch nicht den Muth, in

dieser der WÃ¼rde des Oratoriums allerdings nicht ange-

messenen Weise fortzufahren, fondern sie fallen nur um

so fÃ¼hlbarer wieder in fromme Erbaulichkeit zurÃ¼ck, was

um so schlimmer ist, weil ihnen der Ernst und die

Sammlung dazu fehlt. So hat noch ganz neuerdings

LÃ¶we in seinen â��HuÃ�" Burschen-, Zigeuner- und Hir-

tenlieder eingewebt, ohne daÃ� der eigentlichen Handlung

dadurch nur ein Zuwachs geschÃ¤he; denn das macht das

ze nur bunt und fÃ¼r Liebhaber des Bunten viel-

leicht auch interessant, aber inneres Leben bringt es nicht

hinein. Diese Richtung trÃ¤gt auch ihre MÃ¤ngel und

Haltlosigkeit zu sehr zur Schau, alÂ« daÃ� wir darÃ¼ber lÃ¤n-

ger verweilen sollten, und, wÃ¤re kein dritter Ausweg ge-

geben, so mÃ¶chten wir uns unbedenklich lieber zur Par-

tei des Kirchenstyls als zu der der burschikosen Ausgelas-

senheit schlagen. â•fl

Es scheint uns aber in dem â•žMoses" von Marx

glÃ¼cklicher Weise ein neuer Stern aufgegangen zu sein.

Hier, meinen wir, ist erreicht, was dem Oratorium heut-

zutage noth thut. Ein groÃ�er, gewaltiger Organismus,

Frischt und Lebenskraft in allen Gliedern, in energischer

nie stockender Bewegung, mit entschiedenem Tritt und

groÃ�artiger Geberde, so schreitet das Ganze uns vorÃ¼ber.

Da ist kein Verweilen bei kleinen GefÃ¼hlsmomenten, das

alles erstirbt im Drange gewaltiger Geschicke; da ist bei

Gluth und Hitze der heftigsten Consticte, bei der EilÂ« der

That gar keinÂ« Zeit zu frommen Betrachtungen Ã¼ber

das Geschehende. Und dock waltet durch das Ganze

wieder die stolzÂ« Ruhe der Entwickelung, es ist nicht?

Ã¼bereilt, so rasch und mÃ¤chtig auch der Wechsel der Er-

eignisse dahinstÃ¼rmt. Da ist kein erzÃ¤hlendes oder er-

gÃ¤nzendes Recitativ, kein Wegweiser in Scenen und Si-

tuationen, denn es steht ja Alles von selbst unmittelbar

vor uns, weil die Musik so dramatisch ist, daÃ� man,

ohne die theatralische Darstellung nur im Geringstm zu

entbÂ«hrÂ«n, durch die bloÃ�e Gewalt der Musik die Scene

sich verÃ¤ndern, Personen auf- und abtreten siebt. Denn

bei jeder neu auftretenden Person verÃ¤ndert auch diÂ«

Musik ihr WÂ«sÂ«n, ihre Gestalt und Haltung, und das

ist nicht etwa gesucht oder erkÃ¼nstelt, sondern, wie bei

lebendiger NÃ¤he eines jeden Menschen uns ein nur ihm



74

Â«igeMhÃ¼mlichÂ«, nur Um umstrimÂ«ndÂ«r Nimbus und

SchimmÂ«! dn PersÃ¶nlichkeit fÃ¼hlbar wird, so ist Â«< auch

dem Meister ergangen, der die Gestalten seinÂ« PhantaÂ»

fiÂ« wirklich und wahr vor sich leben und weben sah. So

sehen nun auch wir Alles, was geschieht, in unmittelbaÂ»

rer GegenwÃ¤rtigkeit, allÂ« auftretenden Personen fÃ¼hren

sich selbst in bedeutender WeisÂ« ein mit jener lebendigen

Bewegung und jenem frischen Heraustreten, welches nur

der Drang der That, die Macht des augenblicklichen

Conflicts, der vor unfern eigenen Augen geschieht, zu

bewirkkn vermag. Wie sehr dabei das Ganze an EntÂ«

schiedenheit, Mannigfaltigkeit und Lebendigkeir des Colo-

rits gewinnen muÃ�, liegt auf der Hand. Schon allein

die ChÃ¶re, die bei HZndel fast immer nur als unbe-

stimmte, abstractÂ« Personen, bald von Feme stehend

schildern und besingen, gewÃ¶hnlich aber nur dazu da sind,

des Herrn Lob zu singen, verwandtln sich hier fortwÃ¤h-

rend in di, verschiedensten, aber bestimmtesten Gestalten.

Bald sind es Israeliten, die, gebeugt vom Joch, unter

der Last erliegen, bald Aegvxter, diÂ« im UÂ«bÂ«rmuth dÂ«s

WohllÂ«dÂ«ns tvbÂ«n und Hohn und Spott auf diÂ« Ge-

drÃ¼ckten herabschleudern; bald sind es Krieger im eher-

nen Waffenschmuck, bald jene phantastischen Wesen, mit

denen religiÃ¶sÂ« Begeisterung die MajestÃ¤t Gottes umÂ»

giebt. â•fl

JndeÃ� verlieren wir nicht lÃ¤nger vorbereitendÂ« WortÂ«

und lassen das WÂ«rk liÂ«bÂ«r fÃ¼r sich selbst sprechen.

Schon HÃ¤ndel hat denselben Stoff, die Plagen Aegyp-

tens und diÂ« Auswanderung Israels, in seinem â•žIsrael

in Aegypten" geschildert: obgleich aber dieÂ« Werk in

Betracht der groÃ�artigen, meist achtstimmigen ChÃ¶re und

deS musikalischen ReichthumS Ã¼berhaupt zu dem GrÃ¶Ã�-

sten geHirt, waS HÃ¤ndel je geschrieben, so braucht man

doch nur das JnhaltSverzeichniÃ� zu lesen, um einzusehen,

daÃ� einige erzÃ¤hlendÂ« Recitative und AriÂ«n, dann abÂ«

zwÃ¶lf ChÃ¶re hintereinander, wÂ«lchÂ« Â«st diÂ« vnÂ»

schiÂ«dÂ«nÂ«n PlagÂ«n (von dÂ«r Verwandlung dÂ«s StromÂ«Â«

in Blut bis zu dÂ«n FliÂ«gÂ«n und MÃ¼cken und der allge-

meinen FinsterniÃ�), dann aber den Auszug Israels durch

alle im Chore zu GebotÂ« stÂ«hÂ«ndÂ«n Mittel gleichsam

malttisch schildern, gewiÃ� nicht Anspruch auf das Ver-

dienst Â«ines dramatisch ltbendtn Zusammenhangs machen

dÃ¼rfen ; daÃ� aber der ganzÂ« zwÂ«itÂ« Theil, wÂ«lchÂ«r 22

Nummern zÃ¤hlt und schlechterdings keinen andern InÂ»

hall hat, als das Lob Gottes fÃ¼r die hohe Wunderthat,

die Â«k an Israel gethan, am EnsÂ« doch bei allÂ«r FÃ¼lle

musikalischÂ« SchÃ¶nheiten diÂ« Teilnahme der HÃ¶rer er-

mÃ¼den muÃ�. Sehen wir nun zu, wie Marx den Stoff

gehandhabt hat.

Â«K>Â« Berlin.

Januarbericht.

lÂ«iszt.1

FÃ¼r den Monat Januar hat Liszt und nur Liszt

allnn die musikalische Aufmerksamkeit Berlins fÃ¶rmlich

absorbirt. Niemals hat wohl irgend ein Virtuos, selbst

Pagamni nicht ausgenommen, hier einÂ« gleichÂ« Popula-

ritÃ¤t Â«rlangt. Er ist jÂ«tzt der Mann deÂ« Tages, Jeder-

mann muÃ� wissen waS er thut, wie er sich befindet,

Anekvoten von ihm gehen von Mund zu Mund, in

allen Kunst - und Musikalienhandlungen hÃ¤ngt sein Por-

trait mindestens in drei verschiedenen Auffassungen, kurz

ein Fremder, der nach Berlin kÃ¤me und es noch nicht

wÃ¼Ã�te, wÃ¼rde auf der Stelle merken, daÃ� sich Liszt in

unsern Mauern befindet. Diese allgemeine Aufregung,

bei der sich alle diÂ« so znstreuten Strahlen des BerlinÂ«

KunstinteresseS zu diesem Â«inen Brennpunkte vereinigt

haben, hat einÂ« schÃ¶nÂ« und segensreiche Seite: nur so

kann das Auftreten eines Virtuosen eine mehr als ge-

wÃ¶hnliche Bedeutung haben, nur so kann dadurch manche

schlafendÂ« Kraft geweckt, manche Schranke deS Vorur-

theilS durchbrochen, mancher Blick in freiere Regionen

geÃ¶ffnet werdtn. â•fl Was nun nÃ¤her seine kÃ¼nstlerischÂ«

ThÃ¤tigkeit betrifft, so ist sie zu bedeutend und vielseitig

gewesen, um sie im Einzelnen aufzuzÃ¤hlen. Er hat

unter seinem Namen bis jetzt zehn ConcertÂ« im SaalÂ«

der SingakadtmiÂ« gÂ«gÂ«bÂ«n, wovon eines zum Besten des

CÃ¶lner Dombaues; auÃ�erdem hat Â«r noch Â«in ConÂ«rt

fÃ¼r Â«inÂ«n italiÂ«nischÂ«n SÃ¤nger, HÂ«rrn PantalÂ«oni, und

zwÂ«i Studentenconcerte zu niedrigeren Preisen zum Be-

sten des UnterstÃ¼tzungsfonds fÃ¼r arme StudirendÂ« in dÂ«

Aula dÂ«r UnivnsitÃ¤t vÂ«raustaltÂ«t. In dÂ«n Â«rstÂ«n TagÂ«n

dÂ«s Ftbruari hat er in einem glÃ¤nzenden HofconcertÂ«

bÂ«im Prinzen von PreuÃ�en, wo der vierte Act der HuÂ«

gÂ«nottÂ«n von MeyerbeÂ« unter Mitwirkung der Madame

Ungher-SabatiÂ« und eines Theils der kÃ¶niglichen SÃ¤n-

ger aufgefÃ¼hrt wurde, die Stelle des Orchesters vertre-

teÂ« und auch von dieser SeilÂ« sÂ«inÂ« staunÂ«nswÂ«rthÂ«

Kraft zur BÂ«wundÂ«rung allÂ« AnwesÂ«ndÂ«n bewÃ¤hrt.

Welche Ehrenbezeugungen ihm namentlich von Seiten

der StudirÂ«ndÂ«n zu ThÂ«il gÂ«wordÂ«n, habÂ«n Ã¶ffentlichÂ«

BlÃ¤ttÂ« zur GÂ«nÃ¼gÂ« bÂ«kannt gÂ«macht. SÂ«inÂ« ConcertÂ«

hat Â«r, mit AusnahmÂ« des SÂ«ptÂ«ttÃ¶ von HummÂ«l und

dÂ«s Quartttts vom Prinzm Louis Ferdinand, stÂ«tÂ« ganz,

alltin, ohnÂ« allÂ« fremde UnterstÃ¼tzung, ausgefÃ¼llt, dabei

aber das Interesse der HÃ¶rer stets so lebendig zu erhal-

ten gewuÃ�t, daÃ� nicht nur jeder seiner Leistungen der

rauschendstÂ« BÂ«ifall folgtÂ«, sondnn auch am SchluÃ�,

wnm Â«r wohl acht Mal gÂ«spiÂ«lt hattÂ«, das Publicum^

immn noch nicht zufriÂ«dÂ«n, gÂ«wihnlich noch Â«inÂ« ZugabÂ«

Â«Â«langtÂ«. Der stets gefÃ¤lligÂ« KÃ¼nstlÂ« spieltÂ« dann auf
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Verlangen meistÂ«nthÂ«ilÂ« Â«ntwÂ«der dm ErlkÃ¶nig, odÂ« diÂ«

Aufsordnung zum Tanze, oder den ckromstique,

Â«Â«IchÂ« dcÂ«i PiÂ«cÂ«n die LiÂ«blingÂ«stÃ¼cke der BtrlinÂ«r gewor,

den sind. â•fl

BÂ«i Liszt denkt man nicht mehr daran, von vollen-

detem Anschlag, von RapiditÃ¤t dn Passagen, von Aus-

dauer und Kraft in der AusfÃ¼hrung zu reden. Zwi-

schen ihm und den Ã¼brigen Pianisten, die ich bisher ge-

hÃ¶rt HabÂ«, scheint mir kurz der Unterschied zu sein, daÃ�

diese zwar vollendete ClavierspielÂ«, jener aber Â«in Vir-

tuos im eigentlichen Sinne des WorteÂ« ist. â•fl Selbst

aus Thalberg'S Concert habe ich nicht viel mehr, als

die leere Bewunderung seiner vollendeten Mechanik mit

nach Hause genommen. Bei Lisjt tritt aber zu der voll-

endeteren Mechanik noch ein ganz anderes, hÃ¶heres Ele-

ment, d. i. der Reichthum und diÂ« Kraft der Indivi-

dualitÃ¤t, die energische Lust am Ueberwinden der Schwie-

rigkeit, die siegendÂ« Frischt momentaner Begeisterung.

Wen erfreute Â«S nicht, zu sehen, wie er so ganz bei der

SachÂ« ist, wie seinÂ« KÃ¼hnheit um so grÃ¶Ã�er Â«scheint, jÂ«

gewagtÂ«? und gefÃ¤hrlicher das Unternehmen ist. Dazu

diÂ« vollkommenÂ«, litbknsmÃ¼rdigÂ« FrÂ«ihÂ«it und Ungezwun-

genheit im Ã¤uÃ�ern Auftreten, mit der er sich sogleich eint

BrÃ¼cke zu dm Hirzen der Anwesenden baut und um

Alle gleichsam Â«in geselliges Band zu schlingen weiÃ�, so

daÃ� sie sich mehr alS seine Â«ingeladÂ«nÂ«n GÃ¤stÂ«, denn als

sttif und fremd hnzukommtndÂ« ZuhÃ¶rer betrachten. Eine

andere bedeutendÂ«, nicht gtnug zu schÃ¤tzende SeitÂ« an

Liszt ist diÂ«, daÃ� Â«r sich nicht auf Â«inÂ« bÂ«stimmtÂ« An-

zahl Virtuosenltistungen seinÂ« eigenen Composition be-

schrÃ¤nkt, sondern auch fremden Werken dieselbÂ« LiÂ«bÂ«

und Begeisterung widmet. Er hat hin Fugen von

HÃ¤ndÂ«l (E-Moll), Sebastian Bach (EiÂ«-Moll u.a.),

die Sonate und KatzenfugÂ« von Scarlarti. mÂ«hrÂ«rÂ« So-

nattn von Bnthoven (C,S-, D-, F-MoU (0,,. 57.),

As-Dur (Â«!>. 26), B-Dur (0s,. tÂ«S.)), diÂ« AS-Dur-

SonatÂ«, das ConcntstÃ¼ck in F-Moll und diÂ« AuffordÂ«,

rung zum TanzÂ« von WebÂ«, das Sextett von HumÂ»

mÂ«l, daÂ« Quartett vom Prinzm LouiS Ferdinand u. a. m.

mit aller nur ihm eigenen KÃ¼hnheit des Vortrags ge-

spielt. Manche ElavinspielÂ« wollen hier und da an

seiner Vortragsweise Manches auszusetzen gehabt, diÂ«S

Â«der jÂ«nÂ«S anders gewÃ¼nscht haben. Mir schÂ«int Â«inÂ«

solche Kritik ganz ungehÃ¶rig. DÂ«nn abgesehen davon,

daÃ� doch eigentlich Niemand behaupten kann, er HabÂ«

daÂ« allein richtigÂ« VerstÃ¤ndniÃ� z. B. der Beethoven'schen

Sonaten, so ist doch die Art und Weis,, wie Liszt diesÂ«

spiÂ«lt, Â«inÂ« durchaus eigenthÃ¼mlichÂ«, in sich vollendete.

Er macht ein Ganzes daraus nach seiner Weise, und

Â«in schÃ¶nes Ganze; ja selbst fÃ¼r den Fall, daÃ� man ihm

nachweisen kÃ¶nnte. Beethoven habe dieÂ« oder jeneÂ« anÂ»

dÂ«rÂ« gewollt alÂ« Liszt eÂ« spielt, so bleibt doch daÂ« Â«ner-

gischÂ« FeuÂ« und die Begeisterung, womit er seinÂ« AufÂ»

fassung durchsetzt, immer etwaÂ« viel HÃ¶hereÂ« und Ge-

waltigeres, als der vielleicht getreue, aber meist kalt Ã¼berÂ»

legte Vortrag derselben Werke, wie wir ihn bei vielen

andern Clavierspielnn finden. â•fl Was endlich Liszt'Â«

Compositionen anbetrifft, so sind sie zu sehr mit seinem

Spiel verwachsen, Â«IS daÃ� sich, unabhÃ¤ngig davon, ein

Urtheil daÃ¼ber fÃ¤llen lieÃ�e. So wie er sie spielt, reiÃ�en

siÂ« hin und sind voll geistreicher Combinationen; viel-

leicht, wenn ihnen der belebende Hauch seiner HÃ¤ndÂ«

fehlt, werden sie kalt lassen. Die Phantosieen Ã¼ber

Themen aus Don Juan, Robert le visble. NormÂ«,

l^iiciit ,Ii I^uirimernioor u. a. m. haben hier stets stÃ¼rmiÂ»

schen Beifall erregt, und gewiÃ� mit vollem Rechte, denn

die Behandlung und Verwesung der oft nÂ«bÂ«n- und

gegeneinander auftrttenden Themata ist fÃ¼rwahr dewunÂ»

dernSwerth und Alles durchaus klang - und effectreich. â•fl

Wie lange Liszt noch hier bleiben wird, wtiÃ� man noch

nicht; gewiÃ� abÂ« kann Â« noch vitle Concerte geben, ehÂ«

der Drang und das BedÃ¼rfniÃ� der Berliner, ihn zu hÃ¶Â»

ren, vÃ¶llig gestillt sein wird. â•fl

Neben Liszt ist wenig Musikalisches so hervorgetre-

ten, daÃ� es ein lebendigeres Interesse trweckt hÃ¤ttÂ«. â��

Im Anfang Januars mar MistreÃ� Shaw aus London

hier und gastirtt im KÃ¶nigstÃ¤dter Theater bei der italiÂ«Â»

Nischen Oper zweimal als Orsini in der lauereÂ»Â» Ã¶Â«r-

giÂ». SiÂ« besitzt eine der edelsten, mohlgebildetsten AltÂ»

stimmen, diÂ« ich jÂ«malS gÂ«hÃ¶rt habe; auch kam ihr ihrÂ«

hohe, schÃ¶nÂ« GÂ«stalt bÂ«i der MÃ¤nnerrvlle sehr zu EtatÂ»

ten. â•fl Ein Eoncert, daÂ« siÂ« spÃ¤ter in der SingakadÂ«,

mie gab, war, wahrscheinlich weil Liszt allÂ« AufmÂ«rksamÂ»

Kit in Anspruch nahm. wÂ«nigÂ« bÂ«sucht alÂ« Â«Â« vÂ«rÂ»

diÂ«ntÂ«.

DÂ« â•žPaulus" von MtndelSsohn wurdÂ« unter dÂ«Â«

Componisten Â«igÂ«nÂ« Leitung am jÂ«. Januar im EonÂ«

certsacilÂ« dÂ«S Schauspielhauses vor einem zahlreichen und

glÃ¤nzenden Publicum aufgefÃ¼hrt, und, wie zu erwarten

stand, war eS die gelungenste AuffÃ¼hrung dieses WerkeÂ«,

die biÂ« jetzt in Bnlin stattgefunden hat. â•fl Chor und

Orchester waren vortrefflich, und unter den Solostimmen

leistetÂ« namentlich Hr. MantiuÂ« VortrefflicheÂ«.

Die Singakademie hat am t4. Januar Â«in hin bis-

her meist unbekannteÂ«, aber treffliches Werk, die DÂ»

Moll-Messe von Cherubim, zur AuffÃ¼hrung gebracht.

Die feurigÂ«Â«, effektvollen ChÃ¶rÂ« wurden sehr gut execuÂ»

tirt und hat daÂ« Wnk so gÂ«fallÂ«n. daÃ� man Â«ine

Wiederholung gewÃ¼nscht, diÂ« jedoch Â«rst im nÃ¤chsten

Jahre stattfinden dÃ¼rfte, da fÃ¼r den Februar der â•žPauÂ»

luÂ«" von Mendelssohn angekÃ¼ndigt ist. â•fl

L.
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SechSzehntes Abonnementsoncert,

d. S. Februar.

OuvertÃ¼re: â•žDie Waldnymphe" von W. Stern dalÂ« Ben-

nett. â•fl Arie aus â•žDonna Caritea" von Mercadante,

ges. von Mab. Shaw. â•fl Introduktion und Variationen

fÃ¼r die FlÃ¶te von FÃ¼rstenau, vorgetr. von Hrn. W.

Haare (Mitgl, deÂ« OrchesterÂ«). â•fl â•žl/scicliÂ«" Eavatine von

Mozart, ges. von Mab. Shaw, â•fl Phantasie fÃ¼r Piano?

forte Ã¼ber Motive auÂ« der SomnambulÂ«, comp, und vorgetr.

von Hrn. Wildelm KrÃ¼ger auÂ« Stuttgart. â•fl

Bennet ist ein echt musikalischer Lyriker, dessen Composi-

tionen nicht durch groÃ�artigen Gedankenschwung hinreiÃ�en,

Â«der durch ihre sinnige, geistreiche Anlage, ihre kunstÂ» und

geschmackvolle AusfÃ¼hrung, ihre sich biÂ« in'Â« Kleinste erÂ«

streckende Reinheit, Sauberkeit und Feinheit in der JnstruÂ»

mentirung den wohlthuendsten GenuÃ� gewÃ¤hren. Sie bedinÂ»

gen eine ungewÃ¶hnlich sorgfÃ¤ltige und zarte Behandlung von

Seiten deÂ« OrchesterÂ«, und wÃ¼rden durch ein plumpeÂ« Dar-

aufloSspielen in ihrem innersten Wesen vernichtet weiden. Wir

kÃ¶nnen dem hiesigen Orchester in dieser Beziehung daÂ« RÃ¼hm-

lichste nachsagen; eÂ« faÃ�t, wenn der Ausdruck erlaubt ist,

Benoett's Compositionen so recht mit spitzen Fingern an, und

lÃ¤Ã�t auch der feinsten Nuance ihr volleÂ« Recht wiedersahÂ«

Â«n. â•fl

Von dm heutigen BortrÃ¤gen der Mab. Shaw hatte fÃ¼r

unÂ« MozartÂ« â•žl.'Â»<Ic>!o" den meisten Werth. Signor MerÂ»

cadaote ist nicht unser Freund; auch ist nicht in Abrede zu

stellen, daÃ� Mad. Shaw bei aller Kunstfertigkeit fÃ¼r italieni-

schen Gesang sich doch mit ihren Mitteln und FÃ¤higkeiten

entschiedener zu gediegenen Compositionen hinneigt, und ihre

Leistungen darin den hÃ¶chsten Kunstmerth besitzen. â•fl

Hr. Haake, alÂ« tÃ¼chtiger FlÃ¶tist bekannt, gab die erfreu-

lichsten Beweise seines rÃ¼stigen StrebenÂ«, und entwickelte eine

nicht gewÃ¶hnliche Bravour. Nicht so RÃ¼hmliches kÃ¶nnen wir

Ã¼ber die Wahl der Eomposition sagen, die nichts weniger als

gehaltvoll, aus leichtfertigem Passagenwerk, und geschmacklosen

Spielereien und KunststÃ¼ckchen bestand.

In Hrn. KrÃ¼ger lernten wir einen sehr schÃ¤tzenswerthen

Virtuosen kennen, dessen Spiel ein fleiÃ�iges und solideÂ« Stu-

dium bekundet. In seiner Eomposition ist er vorzugsweise

der Thalberg'schen Richtung gefolgt, ohne HervorstechendeÂ«

dann zu leisten. Wir haben unÂ« schon wiederholt gegen diese

sogenannten Phantasieen ausgesprochen, und wollen auch heute

die Bemerkung nicht unierdrÃ¼cken, daÃ� wir gegen daÂ« Com-

positionstaient eines Zungen Mannes.stets MiÃ�trauen hegen,

der zu solchen Phantasieen, die aus Opernmomenten zusam-

mengestÃ¼ckt sind, seine Zuflucht nimmt. Ein wirkliches Talent

wird diesen wohlfeilen Behelf verschmÃ¤hen und nicht um die

Weise verlegen sein, wie er seine virtuose und productive Po,

tenz in gehaltvoller Vereinigung geltend machen kann. â•fl

Siebzehntes Abonnementconeert,

d. lÂ«. Februar.

Symphonie von E. G. MÃ¼ller (Musikdir. in Altenburg),

(g-Lur, Mscpt,). â•fl Scene und Arie auÂ« Eemiramide

von Rossini, ges. von Mab. Shaw. â•fl Soncert fÃ¼r die

Violine von de Beriot, vorgetr. von Hrn. C. RemmerÂ«,

kaiserl. russischen KammermusikÂ»Â« aus Petersburg. â•fl Ou>

verture zur Fingals'HÃ¶hle (Die Hebriden) von Mendels-

sohn < Barths ldy. â•fl Divertissement fÃ¼r die Oboe,

comp, und vorgetr. von Hrn. Theodor Bauer auÂ«

Prag. â•fl Romanze auÂ« â•žil rÂ«râ•žvÂ«" von Lord Bur-

ghersh, und Romanze von Ricci mit Pianofortebegl,

ges. von Mad. Shaw. â•fl Variationen fÃ¼r die Violine von

Kalliwoda, vorgetr. von Hrn. RemmerÂ«, â•fl

Die Symphonie ist mit frischÂ»-, geistiger Regsamkeit ge-

schaffen, und beweist in ihrem ganzen Ductus ein ruhriges

Streben des hier wohlbekannten und geschÃ¤tzten Coniponisten.

Ja, wÃ¤re die Ã¤raft Ã¼berall dem WillÂ«Â» nachgekommen, dzs

Werk wÃ¤re gewiÃ� ein durchaus gelungenes geworden. Der

erste Satz ist gedrÃ¤ngt, krÃ¤ftig, und ohne in seinen Acrngc-

danken gerade von besonderer Bedeutung zu sein, doch durch

ledendige Pulsion anregend. Am meisten verspricht in seiner

Anlage das Andante, daÂ«, erfÃ¼llte es in seiner Entwickelung

ganz die erregten Erwartungen, vortrefflich genannt werden

mÃ¼Ã�te; doch stÃ¶rten uns in demselben wieder Einzelnheiten,

die wir, nach dem ersten Eindrucke wenigstens, nicht mit dem

Charakter des Ganzen m Einklang zu bringen wuÃ�ten. Die

beiden letzten SÃ¤tze halten sich ziemlich mit dem ersten auf

gleicher HÃ¶he, und ist daÂ« Ganze jedenfalls ein fleiÃ�iges,

schÃ¤tzenswerthes Werk, Gespielt wurde mit Corgfalt

und Lust, â•fl

Mad, Shaw sang ihre Arie correct und mit hinreiÃ�ender

italienischer FÃ¤rbung und Lebendigkeit, Von den beiden vor-

getragenen Romanzen war die erste gewÃ¶hnlicher Gattung,

die zweite jedoch nicht ohne interessante EigenrhÃ¼mlichkeit.

Hr. RemmerS reiht sich den bessern Violinsxielern an;

sein Ton ist voll, wohlklingend und eindringlich; sein Spiel

belebt, brillant, pikant ohne Charlatonerie und im Ganzen

nicht ohne Geschmack. In dem Concertsatz von Beriot gelan-

gen ihm die technischen Schwierigkeiten nicht alle in gleicher

Weise, dagegen wurden die Variationen in allen Theilcn ma-

kellos und ausgezeichnet von ihm gespielt.

Einen nicht unbedeutenden Grad von Fertigkeit entwickelte

Hr. Bauer auf seinem zÃ¤hen, widerspenstigen Instrumente,

und liegt wohl das beste Lob fÃ¼r ihn in dem Factum, daÃ� er

daÂ« Publicum fÃ¼r sein Spiel zu interessiren vermochte. Als

Componist dÃ¼rfte sich Hr. Bauer noch um die Kunst des reiÂ°

ven Satzes zu kÃ¼mmern haben. â•fl

Mendelssohn'Â« geistvolle und oft besprochene OuvertÃ¼re

wurde in der gÃ¼nstigsten Disposition gespielt. â•fl

Notiz.

lieber die zuerst als Norma in London vor Kurzem

aufgetretene Mrs. Adelaide Kcmdle schreibt das Morgen-

blalt: Ihre Stimme ist ein schÃ¶ner Sopran, fest, gediegen

und biegsam, wie selten einer, und die Vollendung, mit wel-

cher sie ihn in den grÃ¶Ã�sten Schwierigkeiten beherrscht, zeigt

eben so sehr von FleiÃ� als von einer ausgezeichneten Schule.

Die Niedern TÃ¶ne sind voll und krÃ¤ftig, die hÃ¶hern rein und

lieblich, und die Ausdauer der Stimme, die LÃ¤nge, mit wel-

cher sie auf einer Note verweilt, ohne das Geringste am Tone

zu verlieren, wahrhaft Ã¼berraschend. Dennoch dÃ¼rfte der ei-

gentliche Vorzug der KÃ¼nstlerin im Ausdruck ihres Gesanges

bestehen. Ihre Stimme bat zwei MÃ¤ngel, die zu wesentlich

sind, als daÃ� die Kunst immer zu ersetzen vermÃ¶chte, was die

Natur versagt hat: eÂ« fehlt der Stimme an StÃ¤rke und Um-

fang. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen.â•fl Preis des BandeÂ« von

5, Nummern 2 THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -
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DeÂ« Gesanges Eeelenleitung bringet

Jede Last der Arbeit schneller heim,

MÃ¤chtig vorwÃ¤rts geht der Tugend Keim,

Weh' dem Lande, Â«o man nicht mehr singet!

Seume

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung deÂ« â•žMo sei" von

A. B. Marx.

Bon G. von Alvensleben.

(SÂ°rtse,ung.)

ZuvÃ¶rderst hat sich Marx, was Wort und Aus-

druck anbetrifft, streng an die Bibel gehalten, nicht

sowohl an die BÃ¼cher MosiS allein, sondern er hat den

ganzÂ«n Rtichthum des alten Testaments fÃ¼r sich in An-

spruch genommen und davon benutzt, was er gebrauchen

konnte. NÃ¤her nun hat er das Ganze in drei Theile

getheilt, von denen der erste dazu bestimmt ist, uns in

die Lage der Dinge Ã¼berhaupt einzufÃ¼hren und die Fi>

den des dramatischen Gewebes anzuknÃ¼pfen. Er beginnt

ohne OuvertÃ¼re mit einem breiten Chor (der eben Â«ine

OuvertÃ¼re unnÃ¶thig macht), und worin das gequÃ¤lte

israelitische Volk seufzet unter der Last seiner Fesseln.

In den schleppenden, oft stockenden Gang der Instru-

mente (E-Moll '^) rufen die Stimmen nach einan-

der ein erschÃ¼tterndes â��Wehe", ergieÃ�en ihren Schmerz

dann weiter in den theils imitatorisch behandelten, theilS

frei fugirten SÃ¤tzen â•žSie zwingen uns zum Dienst mit

Unbarmherzigkeit" (H-Moll und â•žSie plagen uns

mit schwerer Arbeit" (E-Moll H breit fugirt), und ver-

weilen endlich bei dem Ausruf â•žSiehe da, mein Elend!"

Ein Recitativ leitet daÂ« Volk zu dem Ausbruch â•žEs

gehet Gewalt Ã¼ber Recht!" (C-Moll i)- Der in un-

angenehmer Weise klagende Aohrah stachelt die Wuth

des Volkes, bis Â«S aufschreit: â��GieÃ�e deinÂ« Ungnade

auf sie herab und dein grimmiger Zorn ergreife sie"

(F-Moll Z reich fugirt). Mitten im hÃ¶chsten Zorne

halten sie innÂ«, die Violinen beben leise fort und, von

aufgeblasenen Posaunen eingefÃ¼hrt, tritt der Ã¤gyptische

Voigt mit Aegyptern hinzu, die Drohung Pharao's ver-

kÃ¼ndigend, â•žer wolle sie mit Skorpionen zÃ¼chtigen".

Jubel und Hohn von Seiten der Aegypter â•žDa, da!

das wollten wir, laÃ�t unS sie ausrotten!" und klagendeÂ«

â•žWehe, wir sind verstÃ¶n" von Seiten der Israeliten be-

gleiten diese Drohung. Der Eomponist hat diese hÃ¶chst

lebensvolle SeenÂ« durch Recitative und ChÃ¶re noch wei-

ter, ja vielleicht zu weit fortgefÃ¼hrt, denn es folgen noch

zwei ChÃ¶re der Aegypter: â•žAll' herbei, frohlocket" (HÂ»

Moll H, an dessen SchluÃ� das ausgthaltene â��Betet an!"

der BÃ¤sse mit Pauken, BlÃ¤sern und Blechinstrumenten

Â«inen groÃ�en Effect macht), und: â��Singc zu Saiten

und Cvmbeln!" (G-Dur H), welche beiden Massen

durch den schÃ¶nen, chromatisch abwÃ¤rts steigenden Satz

der Israeliten: â•žSchauet an die bÃ¶sen GrÃ¤uel" geschie-

den sind. â•fl Leise, dÃ¼st're, harmonisch-unbestimmtÂ«

KlÃ¤nge vÂ«rsetzen unS auS der SchwÃ¼le des qualvollen

Tages in die abendliche KÃ¼hle eines einsameren Ortes,

wo Mirjam im Kreise ihrer Freundinnen klagt um das

Elend ihres VolkÂ«. Ein schÃ¶nes Oboensolo leitet, nachÂ«

dem sich die Harmonie auf der Dominanre von G-Dur

festgesetzt hat die wunderschÃ¶ne Arie der Mirjam â•žHebt

euck von mir, laÃ�t mich bitterlich weinen" ein; nach dem

Miltelsatze (G-Moll Ã¤llegrÂ« s>,ps8siÂ«nstÂ«) â•žSo hÃ¶ret

nun, ihr Weiber", folgt der zarte, mÃ¤dchenhaftÂ« Chorsatz

â•žHÃ¤tte ich FlÃ¼gel, wie Tauben", der sich in der chro-

matisch herabsinkenden Klage â•žder Tod ist auf uns ge-

fallen" verliert, worauf dann der erste Theil der Arie
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(G-Dur) wiederholt wird. Hierauf erscheint Kohrah,

der auch in seiner gerechten KlagÂ« etwas UnangenehmeÂ«

hat, um diÂ« SchluÃ�stenÂ« des Abendgebetes, mit welchem

Aaron, der Priester, den Tag dÂ« Plage beschlieÃ�t, einzu-

leiten. â�� Ich weiÃ� Kohrah's Erscheinen hier nicht ju

rechtfertigen- warum tritt nicht Aaron mit den MÃ¤n-

nern sogleich trÃ¶stend zu den klagenden Jungfrauen? â•fl

Das Abendgebet (eine Arie Aaron's mit Chor B-Dur)

ist eine der schÃ¶nsten Nummern des Oratoriums, und

namentlich verleiht der Pastoralklang und der dunkelrvthe

Schein des Abendrothes in den gehÃ¤uften Blechinstru-

menten dieser ganzen Scene Â«ine romantische FÃ¤rbung,

welchk sich bei der dÃ¼sterÂ» StellÂ« am SchluÃ�, wo diÂ«

BÃ¤sse sich bÂ«i dÂ«n Worten:

Ver - wirf mich nicht vor dci - nem An - gc- ficht

nach jÃ¼discher SittÂ« vÂ«rnÂ«igÂ«n und an diÂ« Brust schlagen,

in nÃ¤chtliches Dunkel vÂ«rliert â•fl Jetzt baut sich vor

uns ein weiter Seplimenakkord l>, gis, K, ,l) von oben

nach unten auf, schillerndÂ« Violinen durchzittern diÂ«

Luft, StimmÂ«Â« in HÃ¶rnern und FlÃ¶tÂ«n rufÂ«n und ant-

Â«ortÂ«n sich, Â«in Pastoralchtma (A-Dur ^) klingt an in

Â»nschiÂ«dÂ«ner FÃ¤rbung. DiÂ« WÃ¼ste ist'S, wo wir uns

jetzt am frÃ¼hen Morgen befinden und wo Moses, bei

stinen HÂ«erden weilend, durch das Anschauen der herrli-

chÂ«Â», freien Natur an diÂ« Schmach sÂ«inÂ«s Volkes (Wen-

dung nach FiS-Moll) Â«rinntrt wird. WÃ¤hrÂ«nd Â«r noch

im AnschauÂ«Â« der Pracht GottÂ«s vÂ«rlorÂ«n ist, Â«rtÃ¶nt

Ã¼ber ihm in gÂ«hÂ«imniÃ�voUÂ«r QuintÂ« (Lis-ilis) diÂ«

Stimme GottÂ«s (vollÂ«, gÂ«mischter, oft achtstimmiger

Chor), seinen Namen rufend. Mofes antwortet zitternd

â•žHier bin ich". â•fl Stimme Gottes: â•žTritt nicht her-

zu, denn der Ort, daraus du stehest, ist ein heiliger Ort

(ASÂ»Dur aus der tiefsten Tiefe in die lichte HÃ¶he auf-

stÂ«igÂ«nd). Die folgenden Worte des Chors bewegen sich

in den seltsamsten Modulationen und dem kÃ¼hnsten

Wechsel der Tempi. So schlÃ¤gt z. B. das F-MoU in

dem Satze â•žund bin herniedergefahren" durch enharmo-

nische Verwechselung im Tenor sogleich Â»ach E-Dur,

im Alt nach Es-Dur, im S"pran nach C-Dur um.

Mit dem gewaltigen Unisono â•žSo gehÂ« nun hin" erhÃ¤lt

Moses die Weisung, zum Pharao zu gehen und sein

Volk auS Aegypten zu fÃ¼hren. Da Â«r sich aber klein-

mÃ¼thig zeigt und zuletzt in die Worte ausbricht â•žHerr

sendÂ«, welchen du senden willst", so brauset der Chor in

seiner vollen achtstimmigen Gewalt auf â•žWer ist, der so

fehlet in der Weisheit", und nun breitet sich ein Ton-

gemÃ¤ldÂ« vor uns aus, dessen Gewalt, Hoheit und Reich-

thum man mit Worten vergebens nackschildern wÃ¼rde.

SolcheÂ« zu wirken ist nur der Musik und nur mit sol^

chen Mitteln mÃ¶glich, wi, z. B, wenn alle Stimmen

bei den Worten â•žund jauchzelen allÂ« Kinder GottÂ«Â«"

durch Â«inander jubeln, vdÂ«r wenn Ã¼ber den MÂ«nswogÂ«n

dÂ«r Streichinstrumente in majestÃ¤tischem H Tacc daÂ«

ruhige Thema â•žWer hat das Meer mit seinen ThÃ¼len

verschlossen" durch allÂ« Stimmen schwebt, oder wenn

endlich nach den kÃ¼hnsten und gewaltigsten Modulationen

erst in den weidlichen, dann in den mÃ¤nnlichen Stim-

men der beruhigende Satz erscheint â•žHier sollen sich

legen deine stolzen Wellen". DiÂ« Stimmung, wÂ«lchÂ«

dies,Â« gewaltig vorÃ¼berrauschende Tonmeer zurÃ¼cklaÃ�t, ist

so, als KÃ¤lte man eine Vision gehabt, als wÃ¤re uns

Gott selbst erschienen, nicht in der abstrakten, monotonen

Hoheit nordlÃ¤ndischer Vorstellung, sondern^ im vollÂ«?

GlanzÂ« orientalischer MajestÃ¤t, als wÃ¤ren Seraphim und

Cherubim zÃ¼rnend vor uns auf- und niedergestiÂ«gÂ«n

und SchaarÂ«Â« litbender Engel an uns vorÃ¼bergezogen.

Uederschauen wir den ersten ThÂ«il noch Â«inmal im

GanzÂ«n, so finden wir allÂ« Â»Ã¶lhigen FÃ¤den darin ange-

sponnen. DiÂ« Noch und das Elend des bedrÃ¼ckten Vol-

kes, seinen Peinigern, den Aegyptern, gegenÃ¼ber, erregt

unser Mitleid; um dieses allgemeine Mitleid aber zu

einer innigeren Theilnahme zu steigern, muÃ� unS in ein-

zelnen hervorragenden PersÃ¶nlichkeiten daS entgegentreten,

was in dem Volke edel und groÃ� ist, damit wir um so

lebhafter seinÂ« BÂ«frÂ«iung herbeiwÃ¼nscden. Daher ist daS

Auftreten Mirjam's, der schÃ¶nsten und edelsten untÂ«r

dÂ«n TÃ¶chltrn Israels, so wiÂ« Aaron's, dÂ«s grÂ«isÂ«n, wÃ¼r-

digÂ«Â» Pritsttrs, Â«inÂ« kÃ¼nstlerische Noihwendigkeit. Unser

Wunsch, daS Volk befreit zu fehen, erhÃ¤lt dadurch AuSÂ»

ficht auf ErfÃ¼llung, daÃ� Moses durch Gott selbst dazu

bestellt wird.

iSorksikung folgt.)

Licderschnu

(GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.)

C. ZÃ¶llner, Iv Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen in zwei Heften. Heft I. â•fl Preis:

! Thlr. 8 gGr. â•fl Leipzig, '.-ei Fr. Kistner. â•fl

B.E- Philipp, Eulcnspiegels Besuch, Fastnachts-

cantate von A. Kahlerl fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit

Pianofortebegl. Op. 2Â«. â•fl Pr.: I Thlr.

I2Z. Sgr. â•fl Breslau, bei Weinhold. â•fl

D- Elster, Sommerabend und Nacht. Â« Lieder

vvn L. Storch, comp, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Hildburghausen u. Meiningen, bei Kesselring. â•fl

G- BÃ¶rner, 12 Soldatenlieder von Pulveimacber

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. â•fl Pr.: l Thlr. 1v Sgr. â•fl

Breslau, bei Cranz. â•fl

Wenn auÃ¶ der groÃ�en MassÂ« der Compositiontn fÃ¼r

MÃ¤nnÂ«rquartÂ«cc etwas Neues und EigenthÃ¼mliches auf-
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raucht, so Â«erdimt solch eine Erscheinung unstttilig um

so griÃ�Â«rÂ« Anerkennung, alÂ« daÂ« enge Feld, in wtlchmi

sick diese Gattung bewegen kann, nach allen Richtungen

durchwandert ist und bei wtitem der grÃ¶Ã�te Theil der

Componisten nicht AnstoÃ� nimmt, lieber die lÃ¤ngst zur

HeerstraÃ�e ausgetretenen Wege zu gehen, als keck eine

neuÂ« Richtung zu suchen und zu verfolgen. WaÂ« TauÂ»

sende schon gesungen auch zu singen, genÃ¼gt leider dm

Meisten, daher daÂ«: ,,in,i>tâ•ž,n um, nÂ»i>t<" DurchÂ»

aus neu und eigenthÃ¼mlich sind die erstgenannten Quar-

tetten von

Zillner, die bald mit ihrer, ich mÃ¶chte sagen, ge-

nialen Derbheit, bald deutschen Treuherzigkeit, bald mit

ihrem jovialen Humor unS entgegentreten und einen

Componisten verrathen, der da weiÃ�, was er will und

vermag. Das Neue und EigenthÃ¼mlichÂ« derselben ist

hauptsÃ¤chlich in der rhythmischen AnlagÂ« und DurchfÃ¼h-

rung, wie in einer MengÂ« gutÂ« EinfÃ¤llÂ« btim EintrittÂ«

dÂ«r vtrschitdenen Stimmen ausgeprÃ¤gt. Bei Â«inigm lugt

Â«S in dÂ«m VorwurfÂ«, wiÂ« z B. in dÂ«m originÂ«UÂ«n

â•žABC", Nr. 5. und dÂ«m gar rÃ¼stigÂ«Â» MarschÂ« Nr.4.

DiÂ« jugendlich krÃ¤ftigÂ«Â« LiÂ«dn: Nr. 2. â•žWo mÃ¶cht' ich

sÂ«in" von Wolf, und Nr. Z., TrinkliÂ«d von KÃ¶rntr, so

wie daÂ« trÂ«uhÂ«rzigÂ« TrinkliÂ«d von Claudius, Nr. t., wÂ«r-

dÂ«n â•fl nÂ«in mÃ¼ssÂ«n â•fl im ganzÂ«n dÂ«utschÂ«n VatÂ«rlandÂ«

FrÂ«undÂ« sindÂ«Â«.

Philipp gitbt in sÂ«inÂ«r FastnachtscantatÂ« wiedÂ«r

Â«inÂ«n BÂ«wÂ«is, mit wÂ«lchÂ«m GlÃ¼ckÂ« Â«r diÂ« Komik im

MÃ¤nnÂ«gÂ«sangÂ« cultrvitt. DÂ«r OuverturÂ«, bÂ«i wÂ«lchtr die

Stimmm ihr: â��dum Ki^i dum" in dÂ«r orchÂ«stÂ«rmÃ¤Ã�igÂ«n

BÂ«handlung hÃ¶ren lassen, diÂ« manchÂ«Â« hÃ¶chst drolligÂ«Â«

Efftct bitttt, folgt Â«in hÃ¼bschÂ« Tanzchor im j- TactÂ«,

worauf nach Â«inÂ«m Adagio von 6 TactÂ«n Hnr Eulm-

spitgel im Solo auftritt, dÂ«m dÂ«r Chor antmottÂ«t.

HÂ«itÂ«rn GÂ«sangkrÂ«isÂ«n wird diÂ« CanlatÂ« Â«inÂ« Â«rfttulichÂ«

GabÂ« sein. â•fl DiÂ« LiÂ«dÂ« von

Elster ztichnkn sich durch Â«ine flieÃ�endÂ« Harmonisi-

nmg wiÂ« einÂ« gÂ«wandtÂ« StimmfÃ¼hrung aus. Nr. I.

AbtndrÃ¶thÂ«, Nr. 2. diÂ« NachtwÃ¤chter und ihrÂ« GÂ«sÂ«llÂ«n,

und Nr. S Nach:gÂ«bel jÂ«ugÂ«n von deÂ« Componisttn In-

nigkeit des GefÃ¼hlÂ«, wie Nr. 2. das Posthorn, Nr. Z.

die JÃ¤ger, und Nr. 4. diÂ« SchnittÂ« das lÂ«bÂ«nskrÃ¤ftige

HÂ«rz vÂ«rrathÂ«n, dÂ«m diÂ« LiÂ«Ã¶Â«r Â«ntsprungtn. â•fl UntÂ«

dm 12 SoldatÂ«nliÂ«dÂ«rn von

Birntr ist mir das viÂ«te: JnfanteriÂ«Â»LiÂ«d, als

das Â«igenthÃ¼mlichstÂ« erschienen. Es ist Â«on Trommeln

und zwei FlÃ¶ten begleittt, was Â«inen gar martialischÂ«Â«

Efftct machÂ«n muÃ�. Leicht und einfach, wiÂ« eS hier

nithiq, werden diese LiÂ«dÂ«r vom starken Chor Â«usgÂ«fÃ¼hrt

ihre Wirkung nicht vnfthlm. DiÂ« zu Â«inigen beigefÃ¼g-

ten Instrumente sind angemessm bthandelt. â•fl

I. B.

Aus Dresden.

d. iÂ». Febr. 1842.

Ich gÂ«bÂ« IlmÂ«Â« hÂ«utÂ« nur wmige WottÂ« Ã¼bÂ« diÂ«

fthr intÂ«rÂ«ssantÂ« historisch - musikalischÂ« AuffÃ¼hrung der

SingakadtmiÂ« (am 14. und jÂ«Z. FÂ«br.) und Ã¼bÂ« diÂ« beiÂ«

dÂ«n lÂ«tztÂ«rÂ«n Hartung'schm CÂ»ncÂ«rtÂ«, dÂ«ren Â«rstÂ«s noch

HÂ«r Adam dirigirtÂ«, wogkgm im andÂ«n dÂ«r Â«ndlich gÂ«Â«

neftnÂ« HÃ¤rtung als DirÂ«ctor mit lÂ«bhaftÂ«m FrÂ«udmgruÃ�

vom Publicum Â«mpfangen wurdÂ«. DiÂ« ZuhirÂ«rschast,

wÂ«lchÂ«r nun dÂ«r Saal nicht mÂ«hr g'nÃ¼gtÂ«, so daÃ� ftlbst

DnmÂ«n im Corridor saÃ�m â�� ditseS CrÂ«Â«cÂ«ndo dÂ«S

RaumÂ«Â« vom >>n. im dÂ«utschÂ«n HausÂ« durch da< p.

in dÂ« â•žConvÂ«rsarion" und das f. des Hotel de Pologne

bis zum ss. im Hotel dÂ« SaxÂ« odÂ«r auf dÂ«r BrÃ¼hl'schm

TtrrassÂ«, wohin man kÃ¼nftigÂ«Â« WintÂ«r wird wandkrn

mÃ¼ssÂ«n â•fl dÂ«wÂ«ist diÂ« feurigÂ« Thtilnahme, wtlchÂ« das

Publicum an diÂ«sÂ«m ConcntÂ« nimmt. Wir hÃ¶rten:

Â«inm Ctllosatz von KummÂ«, ftrtig zwar, abÂ« keinesÂ»

wegÂ« mit des BaterÃ¶ zauberischem Tone und VortragÂ«

gespielt, Â«on dessen noch jungem Sohne. EinÂ« ClaviÂ«,

Â«aprice (wohl dmen, die so schÃ¶ne Capri'cm nckhrÂ«n, und

wohl ihrÂ« Umgtbung!) von MÂ«nd^ssohn, inglÂ«ichÂ«n

ThalbÂ«rg's ansprÂ«chÂ«nde Phantasie Ã¼ber StÃ¤ndchen und

Mtnuttt aus D. Juan, gespielt vom jungÂ«Â« BlaÃ�mann,

dÂ« auch dmÂ«n, welchen wie mir Thalbng'S Â«igenÂ« Vor-

trag noch in den Ohren klang, herzlichen Beifall abgewann.

Ein besonders im Final Â»Rondo aÂ»sxrechend<S ObomÂ»

Concntino von ReissigÂ«, wurdÂ« ftrtig und eract, abÂ«

mit schrÂ«iÂ«ndÂ«m TonÂ« vorgetragen von Hm. Gnllmann.

Ein FuchS'scheS HomstÃ¼ck blies dÂ«, seinÂ« viÂ«rzÂ«hn LÂ«bÂ«nSÂ»

jÃ¤hrÂ« noch nicht einmal vnrathendÂ« Hermann Sttglich,

welchen ftin vÃ¤terlichÂ«! LÂ«hrÂ« nun aus Lkipzig hiÂ«hn

verpflanzt hat. Ditsn Knabe holt in seinÂ« kindlichen

BeschÂ«idmhÂ«it auÂ« seinem, leidÂ« oft so widÂ«rspÂ«nftigm

Instrumente Â«inm so wohlklingenden und runden Ton,

wiÂ« der Himmel ihn oft mtichi'edmm MÂ«istÂ«rn vnsagte.

BÂ«i ftintm corrÂ«ctÂ«n und schon ziemlich fertigen SpielÂ«

fand Â«r dahÂ« den lÂ«bhaftÂ«stÂ«n Beifall. â•fl Man gab

uns auch wiedÂ« drÂ«i MÃ¤nnÂ«rchirÂ«, untÂ«r dmm â•žder

JZgÂ« Abschied" von M,ndelÂ«sohn und â•ždeÂ« DeutschÂ«

Vaterland" von Adam sehr gÂ«sieim und daÂ« letztere wieÂ»

derholt wÂ«rdÂ«n muÃ�te. Doch bleibÂ« ich auf Seiten dÂ«

nicht WenigÂ«Â«, diÂ« auch diÂ« wkrihvollftm TesÃ¤ngÂ« diÂ«Â»

sÂ« Art nicht fÃ¼r CÂ«ncÂ«tstÃ¼ckÂ« haltm. â�� AuÃ�er dn

ewig gÃ¼ltigm zur ZaubtrflÃ¶te und dÂ«r stÂ«tÂ« willkommeÂ»

nÂ«n OouverturÂ« zur Jtssonda Hirten mir auch jÂ«nÂ« zur

Euryanthe. EinÂ«n wahnn Triumph Â«rnttte VatÂ«r Haydn

mit sÂ«inÂ«r militairischtn Â« - SymxhoniÂ«, ditftm unÂ«rÂ»

schÃ¶pflichÂ«Â« SchatzÂ« dÂ« liÂ«bÂ«nÂ«wÃ¼rdigstm LaunÂ«. Schade

nur, daÃ� der kÃ¶stliche Parademarsch daÂ« TÂ«mpo Â«inÂ«Â«

heutigÂ«Â« MarschÂ«Â« <mit -OL Schritten in der Minute,
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anstatt 90) Â«hielt. Auch bei Beethoven's PastoralsymÂ»

phoniÂ« wurde der erste Satz zu schnell gespielt.

FÃ¼r das nÃ¤chstÂ« Concert roird die neue Symphonie

von Dr. Robert Schumann so ernstlich probirr, daÃ�

ihreAusfÃ¼hrung sicherlich des Werkes wÃ¼rdig erscheinen

wird.

Unter den Tonwerken, welche die Akademie dieÂ«,

mal ausgewÃ¤hlt, waren nur zwei mir bekannt: I.

Haydn's L-Messe und der tvvste Psalm von Schicht;

drei aber neu: Â«ine Reifsiger'sche Motette, dÂ«S Ã¤ltern

Scarlatti â•žl'u Â« ÃŒstrus", und dÂ«r Chorgesang: â•žSei

gegrÃ¼Ã�et, Jesu", von Zittau'Â« Organisten und Gesand-

ten Hammerschmidt. HÃ¶rt man diesen Gesang (meist in

A-mio.), so begreift man wohl, warum daÂ« 17. Jahr-

hundert den Componisten nur den â•ždeutschen Arion"

nannte. Denn fÃ¼r jenes Zeitalter erscheint er schon eben

so melodiÃ¶s und gelenk, als ausdrucksvoll, und beweist

â•fl dZucht mich â•fl besser noch, als PalZstrina, SchÃ¼tz

und andre Hauptmeister, daÃ� auch das strengste An,

schmiegen an die Kirchentongesetze nicht eben Seele und

bequeme StimmfÃ¼hrung nothwendig ausschlieÃ�t. Ich

habe schon frÃ¼her einmal bemerkt, daÃ� denselben Beweis

auch Reissiger's kanonische Misse >Â«hr entscheidend fÃ¼hrt.

Dessen Motette: â•žWas betrÃ¼bst du dich, meine Seele?"

(meist in A-min.) giebt zwar zwei an sich recht gefÃ¤llige

Ideen, deren ersterÂ« mir jedoch einerseits fÃ¼r ein Motett

zu blumig, ja selbst etwas kokettirend, anderntheils durch

ihren sanftklagenden, resignirendÂ« Wehmuth schÃ¶n verkÃ¼n-

denden Ton nicht zu den Worten passend erscheinen

wollte. Jedenfalls bleibt das Ganze Â«in sehr achtbares

Werk. â•fl Schickt'S Psalm erinnert freilich stark und

manchmal Ã¼ber alles Erlaubte stark an Havdn; auch

bleibt die SchluÃ�fugÂ« hinttr der erstem empfindlich zu,

rÃ¼ck. Aber bei alledem gehÃ¶rt das Werk unstreitig zum

SchÃ¶nsten, nvis die neuere Musik darbietet, und beson-

ders interessirt die Verbindung des Choralts mit einem

Chor, der sich gleich Orgel-Jnterludien zwischen die

Strophen des ersterÂ« vertheilt. â•fl Vater Haydn's erste

Misse (auch in hiesiger katholischer Kirche manchmal am

CZcilientage gesungen) ist zu bekannt, um uns hier auf-

zuhalten. Sie ist mehr lieblich und hÃ¼bsch, als wahr-

haft schÃ¶n, und jedenfalls keine wahre Kirchenmusik, wenn

man von der groÃ�en SchluÃ�fuge des Gloria und von

nnigen kurzen Partiten absieht. Hat man dem Kyrie

doch schon passend Lob- und Danklieder untergelegt!

Manche Fleuretten der Begleitung dienen in den Jah-

reszeiten den lustigsten Stellen zur Folie, und erinnerten

mich, der ich Tags zuvor einÂ« der Naumann'schen Haupt-

missen gehÃ¶rt, unwillkÃ¼rlich an die Anekdote: wie einem

Fremden, der in der katholischen Kirche der Musik aufÂ»

> merksam folgte, ein Portier mit den Worten auf die

! Schulter geklopft: ja, ja, Naumann bleibt Nou-

mann!

DaÂ« Interessanteste endlich war mir der riesenhafte,

zum Theil im Wechsel behandelte Chor: râ•ž e, lÂ»c>

lrâ•žÂ«'), der, arm zwar an Melodie, sich dagegen im un-

erschÃ¶pflichsten Reichthum an Modulationen und â•fl wenn

auch nicht an WÃ¶rme des Ausdurcks, doch â•fl in seinÂ«

Erhabenheit den HÃ¤ndel'schen HauptchÃ¶ren wÃ¼rdig an

die Seite stellt. Vielleicht gar zu lang ausgesponnen,

wÃ¼rde er Ã¼berdies auch durch einige schicklich angebrachte

Ruhepuncte nach schiner wirken; diese aber lagen nicht

im Geiste jener fÃ¼r Hesperien so groÃ�en Zeit. UnÃ¼ber,

tresslich schÃ¶n ist das sehr lange Crescendo am Anfange,

wtlchtS zu gleicher Zeit durch wachsende Erhebung und

wachsende Zahl der Stimmen bewirkt wird, und auch

, unÃ¼bertreffbar schÃ¶n ausgefÃ¼hrt wurde. â•fl

> A. S.

Solerioge Ã¼ber Tonkunst.

Ein Ohr fÃ¼r Musik haben, ist himmelweit unterschieden

vom musikalischen GeschmackÂ«. Ich HabÂ« durchaus kein Ohr,

ich kÃ¶nnte kein Lied singen, wenn ich auch mein Leben dadurch

zu retten wÃ¼Ã�te; aber ich habe das entschiedenste VergnÃ¼gen

an der Tonkunst, und kann GuteÂ« von dem SchlechteÂ» unter-

scheiden. Naldi, ein guter Geselle, bemerkte einst wÃ¤hrend

einet ConcerteS: daÃ� ich an einem StÃ¼cke von Rossini, wel-

ches eben vorgetragen worden, keinen Geschmack finde. Ich

entgegnete ihm: daÃ� es mir wie Verse voll Unsinn klÃ¤nge.

AlS ein Werk von Beethoven an die Reihe kam, konnte ich

mich kaum selber im Zaume halten.

(Aus Coleridge's TischgesprÃ¤chen.)

VermischteÂ«.

Das groÃ�e niederrheinische Musikfest, welches dieses

Jahr in DÃ¼sseldorf gefeiert wird, wird von Mendelssohn und

dem Musikdirektor Julius Rietz gemeinschaftlich geleitet wer-

den. â•fl

Eine komische Oper von Xuber und Scribe ist

in Paris gegeben worden und hat groÃ�en SucceS gehabt. Sie

heiÃ�t i â��der Graf von Olonne". â��

*) Die Worte: l^u eÂ» ?etr>iÂ», et Â»uprÂ» KsnÂ« petrum

sedilicsdÂ« eÂ«cleÂ»iÂ«ii> ineÂ»m, umlaufen mit wohl S Ellen lan-

gen Buchstaben deÂ» Jnnenrand der Kuppel von St. Peter

in Rom, solleÂ» aber von unten nicht bedeutend groÃ� erschei-

neÂ». â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» Rummcrn Â» Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter. Buch-, Musik und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»Â»Â» gr, Â« ii ck Â» Â» Â» Â».>
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lieber die Idee dramct,Jcr!gaâ•žgS ic. im DrÂ»tÂ°r, >Jkrksevg>. - Airchenmusik. - Vuliktreiben Â«m Â»dein. â•fl 2hlÂ»ter iÂ» LeKjlg. - BerniischteÂ«. â•fl SrtiÃ¶run,.

InÂ« Herz dringt Blick und Ton, und Â»st

Gleich Sonnenstrahlen unverhofft,

Als ob die Seel' ein GlÃ¼ck erhielt,

Wonach zeitlebens sie gezielt.

Th. Moore.

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des â•žMoses" von

A. B. Marx.

Von G. von Alvensleben.

(SÂ°rtskÂ«vng.)

Im zweiten Theile erfolgt nun diese Befreiung

Israels durch die Wunderthaten Gottes. Die Scene ist

zu Anfang vor den Pforten des Palastes Pharaonis,

wo Mirjam und das Volk erwartungsvoll auf MoseS

und Aaron und die Entscheidunz ihres Schicksals harren.

Die Arie Mirjam's, womit dieser Theil beginnt, ist

zwar eines der schÃ¶nsten MusikstÃ¼cke im ganzen Orato-

rium, doch vielleicht nach strengem dramatischen Rechte

nicht ganz der Situation angemessen. Sie verwischt

das GefÃ¼hl der Scene ein wenig, nichts sagt uns, daÃ�

wir uns vor den Pforten des Palastes befinden, noch,

daÃ� ein ganzes Volk im HintergrÃ¼nde steht. Erst,

wenn das Volk ruft: â•žSeht da, sie gehen ein zum KÃ¶-

nige" finden wir uns in der ScenÂ« zurecht. Moses

und Aaron gehen segnend vorÃ¼ber. Bei den SchluÃ�-

worten des Chors â•žder Herr will es, der Herr" Ã¶ffnen

sich uns die Pforten des kÃ¶niglichen Palastes, C-Dur

hellt sich nach einigen Tacken in das glÃ¤nzende E-Dur

auf, wo uns dann Â«in ^IlegrÂ« tsstosÂ« in die Festsale

dÂ«S KÃ¶nigs einfÃ¼hrt. Nach dem brillanten Chor â•žDer

KÃ¶nig freue sich in seinÂ« Macht" (E-Dur) erscheint

Pharao in einem Arioso mir phantastischer Begleitung

(E-Moll), obwohl noch jung, doch nicht eben sehr ver-

gnÃ¼gt bei alle dem VergnÃ¼gen. SeinÂ« Wangen schei-

nen in der UeberfÃ¼lle deÂ« GenussÂ«Â« ihrÂ« FrischÂ«, seinÂ«

Augen ihren frÃ¼heren Glanz verloren zu haben. DiÂ«

Lustigkeit in dem nachfolgÂ«ndÂ«n â��Wohl hÂ«r, laÃ�t un<

wohl lÂ«bm" (G-Dur Z) hat Â«twaS Ueberreiztes, indeÃ�

ist es doch schÃ¶n, daÃ� er uns hiÂ«r menschlich nÃ¤her tritt

und nicht blos in der abstrakten Grausamkeit des Ty-

rannen Â«inherstolzirt. Nachdem sich der Chor noch in

E-Dur mit Lobpreisungen auf dÂ«n KÃ¶nig Â«schÃ¶pft hat,

trifft unser Ohr plÃ¶tzlich ein Ã¤ngstlicher Laut. Das

hat sich enyarmonisch in ^Â» verwandtlt, welches die

Cellos und Fagotte hoch oben als kleine None aufneh-

men und allmÃ¤lig in die Tiefe herabfÃ¼hren, wÃ¤hrend diÂ«

Violinen unheimlich erzittern. â�� Dieser MiÃ�ton deutet

auf das Erscheinen der beiden rÃ¤chenden Boten GotteS,

Moses und Aaron, die in einem effektvollen Zwiegesange

(C-Moll) von Pharao die ErlaubniÃ� fordern, mit ihrem

Volke in die WÃ¼stÂ« ziehen zu dÃ¼rfen. Pharao findet

dies Gesuch nur rebellisch und die Aegvpter machen ih-

rem Hohne mit den Worten Luft: â��LaÃ�t uns sie pla-

gen!" Moses aber erbebt seinÂ« StimmÂ« und dÂ«r

Strom wird Blut. Jetzt lÃ¤uft dÂ«r SchauÂ« dÂ«s Ent-

setzens Ã¼ber das ganze Orchester; von allen Seiten

dringt der Ruf in den Palast; â•žDer Strom ward

Blut", und dieÂ« Geschrei wÃ¤chst an bis zu einer seltsam

schrillenden UebÂ«rtrÂ«ibung des kleinen NonenattordS (0,

Ks, Â», c, Â«, s), diÂ« von Â«ntsetzlicher Wirkung ist. Zit-

ternd vor Angst und Schrecken schmiegt sich die jungÂ«

KÃ¶nigin an ihren Gemahl und sucht ihn durch einÂ«

schmeichelndÂ« AriÂ« (Ã—s-Dur) zur Nachgiebigkeit zu bÂ«Â»

wegen. Den schwankenden Herrscher suchen die Krieger

wiederholt durch den einstimmigen Ruf zu erwecken:

â•žSuckÂ« das SchwÂ«rt!" â•fl Da wankt, selbst aus dÂ«n
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innersten GemÃ¤chern aufgescheucht, die uralte Mutter

des KÃ¶nigs herbei, den Sohn zu warnen. Ihr gegen-

Ã¼ber tritt Â«in alter Kriegsmann, der Â«in hÃ¶chst dramati-

sches Quartett veranlaÃ�t, in welchem die beiden KÃ¶ni-

ginnen auf Nachgiebigkeit, der KÃ¶nig aber und sein

Feldherr auf Strenge dringen. PlÃ¶tzlich ertÃ¶nt Moses

Stimme â��FinsterniÃ� Ã¼ber Aegypten!"; dumpfe Stim-

men rufen: â��F.nsterniÃ�!", die Violinen schlafen betÃ¤ubr,

nur hier und da zusammenschauernd; die Soprane, fern

von den Ã¼brigen tiefliegenden Stimmen, irren klagend

umher auf den Worten â•žHalle umher, Klagegesang!"

(H-Moll Z). Jetzt erst giebt Pharao nach; Moses

zieht mit den Seinen von bannen: um sich aber aus

der allgemeinen Noth und Klage zu retten, deschlieÃ�t der

KÃ¶nig, den Fortziehenden nachzujagen. Mit einem

Schlage werden wir an das Gestade des rothen Meeres

versetzt; eine Reminiscenz aus der Stimme Gottes im

ersten Theile erscheint in den HÃ¶rnern Ã¼ber den wogen-

den Streichinstrumenten, der Geist Gottes schwebend

Ã¼ber den Wassern. Aengstlich singen die Israeliten wie

von fern in den grauenden Morgen hinein: â•žAch, wie

toben die Heiden!", wÃ¤hrend man in der Entfernung

die HÃ¶rnec der verfolgenden Aegyprer hÃ¶rt. Moses er-

muthigr das bange Volk, die Wasser fallen brausend

Ã¼ber das Ã¤gyptische Heer, und das Israelitische Volk be-

schlieÃ�t den zweiten Theil mit einem feurigen Ehor de?

Dankes gegen seinen Retter Jehova. â•fl

(Schill, folg,.)

Kirchenmusik.

Messe fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und BaÃ� mit Be-

gleitung der Orgel, comp, von Th. Zimmers.

â•fl Pr.: 5 Frcs., bei N. Simrock in Bonn. â•fl

Diese Messe ist augenscheinlich fÃ¼r den gewÃ¶hnlichen

Gottesdienst solcher Kirchen geschrieben, in denen die mu-

sikalischen KrÃ¤fte nicht bedeutend sind; denn sie ist in

jeder Hinsicht der bescheidendsten Art, und ein einiger-

maÃ�en geÃ¼bter SÃ¤ngerchor wird sie ohne Gefahr s v,stÂ»

singen kÃ¶nnen. Aus dieser Bemerkung geht schon her-

vor, daÃ� die Musik sich in Gedanke und Form in be-

kannten Kreisen bewegt, wir auf nichts darin stoÃ�en, das

unsere Aufmerksamkeit erregte und in nÃ¤here Betrach-

tung zu ziehen nÃ¶thig wÃ¤re; Alles ist klar, natÃ¼rlich,

leicht und sangbar, aber auch ohne kÃ¼nstlerische Bedeu-

tung; es ist eben Musik, von der man nichts Besseres

sagen kann, als daÃ� sie â�� klingt. â�� Der Name des

Komponisten begegnet uns heute zum erstenmale, und da

die Opuszahl auf obiger Messe nicht bemerkt ist, fo

mÃ¼ssen wir dahingestellt sein lassen, ob dieselbe ein be-

scheidener Anfang des Komponisten ist, und wir mit der i

Zeit Besseres von ihm hoffen dÃ¼rfen, oder ob seinÂ« pro-

duktiven KrÃ¤fte bereits zu einer gewissen Reife entwickelt

sind. Ist letzteres der Fall, so dÃ¼rfte es dem Componi^

sten schwerlich gelingen, sich in der musikalischen Welt

Â«ine besondere Geltung zu verschaffen. â•fl

LtsgioneÂ» in usnm 1'lieaplloricÂ»e?rÂ«ceÂ«8iÂ«n!Â«^ com-

riusitse Â» ^Â«sepko seiln Â»bei, t^soellne nis-

gistro Â»<l 8t, ^Â«Â»nnem DrstislsviÂ»Â«. Herausge-

geben von August Schnabel. â•fl Pr.: 2 Thlr.

4 gGr. â•fl Breslau, bei C. Weinhold. â•fl

Jos. Schnabel ist in Schlesien, und vorzugsweise in

Breslau, wo er aufs thÃ¤tigste und erfreulichste fÃ¼r die

FÃ¶rderung der Musik wirksam war, noch im besten An-

denken. PietÃ¤t und vielleicht auch BedÃ¼rfniÃ� haben ohnÂ«

Zweifel den Herausgeber bewogen, obige 8tgg!cÂ»,es noch

der Oeffenllichkeit zu Ã¼berliefern. Kann auch gegen solche

Motive die Kriiik nichts einwenden, so dÃ¼rfen sie doch

auch bei der Beurtheilung eben so wenig zu Gunsten

der Eomposirion in die Wage fallen, und so lÃ¤Ã�t sich

denn nicht in Abrede stellen, daÃ� diese 8t^iâ��nes ihrem

Jnhalre nach zu spat kommen. Im Style, die Mo-

z.nt'sche Periode im schwachen Abglanze wiederspiegelnd,

erhebt sich fast keine der 8w^,u,x>s viel Ã¼ber die ver-

altete MittelmÃ¤Ã�igkeit. In der Erfindung, sowohl in

melodischer wie harmonischer Beziehung einfach, aber

nirgend geistig hervortretend, erscheint die Musik fÃ¼r die

jetzige Zeit als eine Eombination oft gehÃ¶rter Ideen, zu

der Ã¼bliche Floskeln das Bindungsmittel hergeben, wenn

auch der tÃ¼ch:ig - durchgebildete, routinirte Musiker darin

nirgend zu verkennen ist. Wenn der Herausgeber ge-

hofft hat, daÃ� die KwginÂ»Â«? durch ihren realen musika-

lischen Werth die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wer-

den, so verkennt er die Anforderungen des musikalischen

Publikums; dem BedÃ¼rfnisse werden sie willkommen sein

und auch genÃ¼gen. â•fl

(Fortsetzung folgt,)

DaS MuMreiben cim Rheine.

Die deutsche Tonkunst ist am NiederrheinÂ« entstan-

den. In KÃ¶ln erfand Franko die Notenschrist und den

Tact, wodurch er alle Ã¼brige Ausbildung erst mÃ¶glich

machte, so daÃ� sich schon mehre Glieder seiner Familie,

wenigstens mehre MÃ¤nner, die seinen Namen trugen,

als Tonsetzer bekannt machten. Der Kunstsinn, diÂ«

Fassungskraft des Volkes fÃ¼r Musik, die noch heute

auffallend ist, wenn man aus Frankreich an den Rhein

kommt, die uns die meisten unserer uralten VolksgesÃ¤nge

erhalten hat, erfachten die Flamme immer Heller, wiÂ«

auf der andern Seite die alten reichen berÃ¼hmten Stif-

ter und KlÃ¶ster, in dem Streben durch ihren Gottes-
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dienst hervorzustehen, beitrugen, das Gebiet der Tonkunst,

besonders der heiligen, theoretisch und praktisch zu erwei-

tern. KÃ¶ln, die Stadt, wie deren Umgebung zÃ¤hlt eine

Menge reicher Abteien, die ehedem ihre tonkundigen ChÃ¶re

und Reigen hatten, die Meist musikalische Bibliotheken

besaÃ�en, welche leider in dem Einfalle der Franzosen,

entweder in SchneidermaÃ�Â« und Flintenpatronen frevent-

lich umgewandelt, oder gar nutzlos zerrissen und ver-

brannt, wenn nicht durch einen des Wertheskundigen

gerettet und etwa nach England verschachert wurden,

wohin so viel dessen gegangen ist an GemÃ¤lden und

Bildwerken, was uns hier freilich zu stolz gemacht

haben wÃ¼rde. Neben den kirchlicheÂ» Einrichtungen bis

Mittelalters trugen auch die politischen dazu bei, der

Kunst eine breite vielseitige Grundlage zu geben. Die

vier kurfÃ¼rstlichen HÃ¶fe von KÃ¶ln, Mainz, Trier und

Pfalz, die ReichsstÃ¤dte, wie die Menge der Grafschaften

und HerzogthÃ¼mer, hatten alle ihre Verdienste um die

Kunst, unterstÃ¼tzten in der Regel FÃ¤higkeiten und brach-

ten sie zur Ausbildung Die Hofcapelle des kÃ¶lnischen

KurfÃ¼rsten, aus der Beethoven, die Riese und Reese

hervorging, zÃ¤hlt noch Altmeister in den Nheinlanden,

wie die alte herzogliche Capelle in DÃ¼sseldorf noch welche

Ã¼brig gelassen, die des RÃ¼hmens jener Zeiten kein Ende

finden konnten. Die edelste Wurzel der Kunst lag aber

immer im gesammten Volke, daS keineswegs die Kunst

sinken lieÃ�, als alle die alten Herrlichkeiten ein Ende

nahmen, als die KurthÃ¼mer von der Landkarte verwischt

wurden und alle Stifter in weltliche BesitzthÃ¼mer umge-

wandelt waren. Nein, sie stieg eher beim Fall derselben,

weil die Kunst sich in letzteren schon lange Ã¼berlebt hatte,

in den Abteien, wie an den KurhÃ¶fen nur Sinnlichkeit

geworden, in eine schÃ¶ne Magd herabgesunken, die bei

den schwelgerischen Mahlen aufwarten durfte. In den

Zeiten der Franzosenherrschaft spann KÃ¶ln, spann das

ganze linke Rheinufer keine Seide, ward das rechte be-

stÃ¤ndig durch KriegszÃ¼ge und beide zugleich durch Aus-

hebungen beunruhigt, so daÃ� der Funke des Guten und

SchÃ¶nen nur im Sr,llen fortglimmen konnte. Mit dem

Tage der Befreiung aber loderte auch diese empor, und

mit der deutschen Sprache rang deutsche Musik um die

Wette an FÃ¼lle und Kraft. KÃ¶ln ist die grÃ¶Ã�ste Stadt

am Rheine und zugleich auch die vornehmste Kunststadt,

ist bei allen MÃ¤ngeln, die man ihr vorhalten kann, eine

Kunststadt ersten Ranges, nicht etwa deshalb, weil in

ihr viele musikalische AutoritÃ¤ten und Institute auftreten,

irgend ein Hof ein kÃ¼nstlich erhÃ¶htes Leben unterhÃ¤lt,

sondern weil all das Gute, was da bis zu einer bedeu-

tenden HÃ¶he sproÃ�t und keimt, ohne kÃ¼nstliche Unter-

stÃ¼tzung frei und natÃ¼rlich aus dem Leben des VolkeÂ«

hervorgegangen ist. Keine der RheinstÃ¤dte, vielleicht

Mainz ausgenommen, mag leicht eine glÃ¼cklichere Zu-

sammensetzung in den Bestandlheilen seiner Btvilktrung

zÃ¤hltn. Wtder AdÂ«l, noch Kriegs, oder FriedenSbeamtenÂ»

stand ist gegen den Stand der Gewerbe und deÂ« Han-

dels vorwiegend, alle gehen in einander auf und bilden

eine groÃ�e Gesellschaft, welchÂ« die verschiedenartigsten

FÃ¤higkeiten wechselweise zur Reife, zur AusfÃ¼hrung

bringt, von der die Musik nicht auÃ�er Acht gelassen

werden kann. Daher war auch keine Stadt geeigneter,

berufener, KÃ¶ln sich im Jahre jg2Â«, als der niederrhei-

nischÂ« Musikverein zwischen DÃ¼sseldorf und Elberfeld gÂ«Â»

stiftet worden war, onzuschliÂ«Ã�Â«n, durch seinen Ã¼berwiegen-

den EinfluÃ� an die Spitze zu treten, so als die Banner-

Herrin der Kunst am gesammten Strome zu stehen, und

segensvoll fÃ¼r dieselbe nach jeder Richtung hin zu wirken.

Durchlaufen wir alle und jede Â«inzÂ«ln, um uns dann

dÂ«sto besser ein Bild des musikalischen Treibens am ge-

sammten StromÂ« zu entwerfen.

(ZÂ»rtsÂ«?ung soigl,)

Theater in Leipzig.

(Gastspiel der Dlle. Pixis.)

Das RenommÂ« eines KÃ¼nstlerÂ« ist ein gut Ding,

es zieht wie eine ^>â•ži,e Â«i'^rc vor demselben her, und

lÃ¤Ã�t ihn Siege erringen, Ã¼ber die sich jeder UnbefangenÂ«

verwundert. DiÂ«se Bemerkung drÃ¤ngle sich unS bei dem

Gastspiele der Dlle. Pixis auf. â•fl Als DUÂ«. PixiÂ«

vor ungefÃ¤hr sechs Jahren hier sang, erweckte sie durch

ihre Jugend und ihre Â«ichÂ« Begabung die schÃ¶nsten

Hoffnungen, und Â«rworb sich sowohl hier, wiÂ« in den

bedeutendsten deutschen StÃ¤dten fÃ¼r ihre kÃ¼nstlerischen

AnfÃ¤nge diÂ« Â«hrenvollste Theilnahme. SiÂ« ging hinauf

in daS Land dÂ«s Gesanges, Italien, um da die BlÃ¼then

ihrer Kunst zur Frucht zu treiben, und kehrte jttzt in ihr

Vaterland zurÃ¼ck, um in dankbarer Erinnerung fÃ¼r diÂ«

frÃ¼here Nachsicht dosstlbÂ« auch ihrÂ« entwickelten, reifen

Kunstleistungen genieÃ�en zu lassen. Also dachten wir;

aber wir vergaÃ�en, daÃ� die meisten der bedeutenden

deutschen SÃ¤ngerinnen fÃ¼r ihre Heimath nur ihre un-

entwickelten und ihre zerstÃ¶rten KrÃ¤frÂ« habÂ«n, und zu

diesen gehÃ¶rt auch Franzillo PiriS. DaÃ� dieselbe in ei-

nem ZeitrÃ¤ume von sechs Jahren schon ihren Kreis voll-

endet hat, ist zwar auffallend, und wÃ¤re ohne die Ã¼ber-

mÃ¤Ã�igÂ« Anstrengung, zu der diÂ« Prima-DonnÂ«n in Ita-

lien genithigt sind, und ohne einen gÃ¤nzlichen MiÃ�brauch

ihrer Stimmmitttl kaum glaublich; und doch ist dÂ«m so!

Wir hÃ¶ren nÃ¤mlich von DUÂ«. PixiS keinÂ« schÃ¶ne, gleich-

mÃ¤Ã�ig gebildete Stimme, die den Wohllaut auch in der

mÃ¶glichsten StÃ¤rke nicht vermissen lÃ¤Ã�t; sondern eine forÂ»

cirtÂ«, zerstÃ¶rte Stimme, der jede GleichmÃ¤Ã�igkeit man-

gelt, und der die edelsten Eigenschaften verloren gingen.

Wir hÃ¶ren keinÂ« vollendetÂ« Kunstfertigkeit, keinen nobeln

Geschmack: wir sehen in der Darstellung keine AbmnÂ»
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dung, keine EigenthÃ¼mlichktit, kein geistiges Ganze; mohl !

abÂ« unerquickliche Manier, ein Haschen nach wohlfeilen

Effecten, und eine Musterkarte von hervorstechenden EiÂ» j

genschaften, die berÃ¼hmten SÃ¤ngerinnen abgelauscht sind ; ^

kurj, wir sehen alle die schÃ¶nen Mittel, die uns Anwart-

schaft auf Â«ine einstige KunstgrÃ¶Ã�e gaben, vor ihrer Zeit

auf eine Â«ahrhast schmerzliche Weise vernicklet, und werÂ»

den davon um so unangenehmer berÃ¼hrt, da uns in den

Leistungen der Dlle. Piris durch Einzelnheiten wiederholt

diÂ« Ueberzeugung aufgedrungen wird, mit wie reichen

Gaben diefelbe von der Natur beschenkt wurde, und wie

sie, bei richtiger Anwendung derselben, nothwenoig eine

KÃ¼nstlerin ersten Ranges hÃ¤tte werden mÃ¼ssen Es

mag dieses Unheil Vielen hart erscheinen, ober wir sind

der Ueberzeugung, daÃ� alle Unbefangene Â«S mit uns

theilen. ") â•fl K.

VermischteÂ«.

Stephan Heller, dessen VirtuositÃ¤t wir immer

gern und vom Herzen anerkannten und der in diesen BlÃ¤t-

tern bei seinen Fortschritten aufmerksam verfolgt wurde,

macht Furore in PariÂ«. Ein Correspondent im Humori-

sten sagt (allerdings theilweise Ã¼berschwenglich) Ã¼ber ihn:

Es liegt ein Schmelz, eine Innigkeit, eine Lyrik in seinen

Tonmenen, welche die Macht der TÃ¶ne gerade da am glÃ¤n-

zendsten bewÃ¤hrt, wo daÂ« GemÃ¼th der UnzulÃ¤nglichkeit der

Worte bewuÃ�t wird. Obgleich von der romantischen Schule

ausgehend, hat ihm ein glÃ¼cklicher Tact den Klippen der

Ueberladung, die so oft im Nebel des Ueberschwenglichen ver-

deckt liegen, ausweichen gelehrt, und seine gediegene Technik

lÃ¤Ã�t ihn niemals den Rahmen des Instruments, fÃ¼r das er

dichtet, Ã¼berschreiten. Hat nun Heller seit geraumer Zeit einen

ehrenvollen Platz in der vordersten Reihe der Clavier - Com-

ponisten eingenommen, so hat er sich in der neuesten Zeit durch

zwei OspriveÂ» Â»impkoiiiljuÂ«Â« auf eine HÃ¶he geschwungen, die

er ganz allein einnimmt. Ja, nach dem Ausspruche der com-

petendesten Pariser Kunstrichter sind diese StÃ¼cke in einem

Geiste geschrieben, wie seit Beethoven nichts Aehnliches fÃ¼r

das Pianoforte componirl wurde. Da diese zwei Capricen

wahrscheinlich bei Mechetti im Verlage erscheinen werden, so

werden Sie Gelegenheit haben, wenn sich anders ein tÃ¼chti-

ger Clavierspieler dafÃ¼r vorfindet, die SchÃ¶nheit dieses Mei-

sterstÃ¼cks bewundern zu kÃ¶nnen Diese SchÃ¶pfung wird wahr-

scheinlich den Uebergang zu grÃ¶Ã�ern Tonwerken fÃ¼r's gan^e

Orchester bilden, wenigstens findet sich darin eine glÃ¤nzende

BefÃ¤higung dazu vor. â•fl

Das Urtheil dieses tÃ¼chtigen KunstkennerÂ« wagen wir

zwar im Ganzen nicht anzugreifen, allein es ist nicht zu ver-

schweigen, daÃ� FrÃ¤ulein Piris einzelne Momente bei ihrer Gast-

rolle hatte, welche im Grsange und Spiel groÃ� genannt wer?

den mÃ¼ssen. Die Innigkeit im: â•žNun, so komm doch" des

Finales der Amine, die letzten Scenen der NormÂ« ic. bleiben

Bilder, welche nicht bald durch neue Erscheinungen verwischt

Â»erden kÃ¶nnen. â•fl Die Red.

Unser auÃ�erordentlicher Akuftiker Kaufmann hat

mit seinem Harmonichord namentlich in Wien glÃ¤nzende Tri-

umphe gefeiert, und wir erlauben unS hier ein dort erschiene-

nes Sonett mitzutheilen, worin die Wirkung deÂ« Harmoni-

chords auf Seele und GemÃ¼th poetisch geschildert wird:

Horch, welche TÃ¶ne! ist's ein Geisterchor?

Es weht so sÃ¼Ã� und heilig durch die Seele.

Oft schwelgt' ich schon im Liebe mancher Kehle,

Doch solche Weisen hÃ¶rt' ich nie zuvor.

Wie Engelshymnen dringt es in mein Ohr,

Wie SphÃ¤renklang; so singt nicht Philomele;

ES weht so sÃ¼Ã� und heilig durch die Seele,

GeÃ¶ffnet scheint des Himmels lichtes Thor.

Mild aufgelÃ¶st in reine Harmonien,

Ist nun der bange MiÃ�klang stumm in mir,

Es strebt der Geist von hinnen zu entfliehÂ»:

O nehmt ihn mit, Ihr HimmelSmelodien!

LaÃ�t frei mit Euch ihn durch daÂ« Weltall ziehÂ«,

Und wandeln in der Sterne Lichtrevier. â•fl

Rudoph Hirsch, der jugendliche Renegat der soli-

den Themis, der geistreiche Kometenlenker, wie ihn â•žGlaser s

gediegenes Ost und West" nennt, findet in Nr, 15 u. >Â«. eine

sehr, sehr freundliche Beurlheilung seiner bei C. A. Klemm

erschienenen Lieder, Romanzen nnd Balladen, 4 Hefte, seiner

mehrfachen bei Peters herausgekommenen Gedichte, und seines

TodtengrÃ¤bers bei Hofmeister. â•fl Am SchlÃ¼sse sagt der wohl?

beredte Recensent: â•žHirsch wird wohl bald das enge Feld der

Gesanzscomposition mit bloÃ�er einfacher Pianobegleitung ver-

lassen und sich zur dramatischen Dichtung oder zum OrchesterÂ»

satze wenden. Darauf deutet schon seine Compositionsart bei

seinen ersten Werken hin; denn Vieles darin dÃ¼rfte wohl nicht

fÃ¼r das Pianoforte berechnet sein, sondern es scheint gar oft

das Bild eineÂ« ganzen Orchesters vorgeschwebt zu haben, so

sehr gleicht das Aecompagmment nicht selten einem Arrange-

ment." â•fl b!eÂ», vuz?Â«nÂ»!

Der PreuÃ�ische Gesandte Bunsen gab bei der

Taufe des Prinzen v. Wales seineÂ», Souverain zu Ehren ein

sehr glÃ¤nzendes Morgenconcert, wobei MoscheleÂ« auf einem

FlÃ¼gel von Erard spielte, den auch sogleich der KÃ¶nig fÃ¼r

sein SchloÃ� in Berlin kaufte. MerkwÃ¼rdig sind die Worte

der MajestÃ¤t, die sie zugleich dem Meister Moscheles sag-

te : â•žSie sind der Erste â•fl versicherte sie â•fl der mir

â•žeine Idee von der Wirkung gab, welche man auf dem Cla-

â•žvier hervorbringen kann. Der Eindruck auf mich war so

â��lebhaft, daÃ� ich ihn nie vergessen werde." Neukomm spielte

dazu einen Choral auf einer trefflichen Orgel von GerniÃ¶. â•fl

ErklÃ¤rung.

Da mein Name wiederholt bei AuffÃ¼hrungen des Hil-

Icr'schen Oratoriums: â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems",

als Autor des Textes zu demselben genannt wird, so sehe ich

mich, nach vergeblich von ihm selbst geforderter Berichtigung,

veranlaÃ�t, die Ehre dieser Autorschaft von mir abzulehnen.

Rur einige Strophen meines dem Eomponisten gelieferten

Textes, der mit der Ueberschrift â•žJeremiay" bezeichnet war,

sind zu jenem ganz anderm Texte, den musikalischen Intentio-

nen deÂ« Componisten gemÃ¤Ã�, eingeschaltet und selbst diese mit

WillkÃ¼rlichkeit durcheinander gewÃ¼rfelt.

Altona, d. 3. Febr. >Â«42. Dr. Steinheim.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes son

SS Nummern 2 Thlr. lÂ«Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

,Druck ,,r> Zr. Â«Ã¼ckmann., (Hierzu: Jntelligenzdlatt, Nr. s.)
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Slene AluÂ»lKÂ»IleÂ» im Verlsge von z?>. HkÂ«^Â»

Sec^e^, vv. 22. I.'I?ZlÂ»uoement. rÂ»ntÂ»isie p. rkte.

,S Â«gr.

I/sÃ¶rsFÂ«Â«^,, vv. IS. IroiÂ» KkiÂ«urlcÂ»Â» p. ?kte.

12; Ngr.

FKrrene, 0p. SV. kremier QuintettÂ« x. rkte.,

Violon, Ã¤tto, Volle, et Â« - Â»Â»Â»Â»Â«. 2 H,Ir. 2Â«Â«gr.

Sa^n, Â«o. 2. SonstÂ« kscile v. ?kte. . 12^ Â«gr.

MzrÂ«c^Â»e^, Qv 82. VÂ»riÂ»tionÂ» sur un l'deme cke

Usus Helling p. rkte IK^gr.

. Â«p. ver IZte k. MÃ¤nner-

ckor. ?Â»rt. u. Stimmen. . . I Ullr. S Agr.

^fe^/esse/ (^,'mÂ«/ie)^ vÂ». I. SeckÂ» I^iecker m. rkte.

124 >Kr.

^fosc^s^eÂ«, Op. IV1. Komsnee et l'srsntelle p.

rkte. i. 4 A.inÂ» 1 l'KIr.

KeÃ¼Â«^er, ^ckeÂ°le cke ?oii. Lrosse vper. Ouver-

ture k. ?kte. Â»u 4 NSncken 22^ Ngr. 2eKn

^rieÂ» u. vuetten m. rkte. ^ IS Â«gr. rÂ»

cke ckeux v. ?kte. 7^ Â«gr. (ver vollst. Olsvier.

Â»uÂ»2ug ist unter cker rreÂ»Â»e.)

Im Verlsge von <7. F<Â«Â«Â«Zrark In i?reÂ»Â»

IÂ»u ersckeint binnen XurÂ»em unck nekmen Â»IIÂ« AlluÂ»iKÂ»I!en-

unck Ã¶ucKKsncklunÃ�en LestvllungeÂ» Â»Â»!

?ur

nebst Veisvielen unck leickten melockiscken.

vuettinoÂ» kiir Â«vei Violinen

iÂ» versckieckenen Dur- unck I^loIItonÂ»rten

Â»Is prsktiscke l^ebuiijzsstÃ¼eke tÃ¼r Â»ngÂ«KÂ«Â»cke Violinspieler

von

3Â» Lest cker .Vukmunterung fÃ¼r junge Violiuspieler.

Â«x. lv. 2Â«Â«gr.

Die gso2e innsiksliscke I^iterÂ»tÂ»r Kst nicbts Â»usÂ»u-

Â«eisen, Â«as tur cken VlÂ«IllKÂ»LIl>terrleI>t Â»Â«

vrsktiscb unck in Wecker Uinsicbt vollkommen geeignet

ist, Â»ls ckie, Â»oÂ«Â«KI vun cker strengsteÂ» Kritik, slÂ»

<>uck von cken voriiigliebsteo Violin-l^ebrern einstimÂ»

mig emofoKIeven

von H^oZ,Â«Â«Â»,

Â«eleke sicK eineÂ» Â»usserorckentlicn rsscken ^KsÂ»tÂ»Â«s

erlreuen, uuck Â»smmtlick Â»ekon mekrere Â»ekr Â»tsrke

^utlsgen erlebten.

Lis ^etrt ersckienen von ckiesem KÃ¶cKit tÂ»IentvÂ«IIen

Oomponistea, Â«Â«Icker Â»n 6er SpittÂ« einÂ« rÃ¼KmI!Â«KÂ«l

deksnuten InstitutÂ« tUr prÂ«ZÂ»tlÂ»euen VlaUÂ»Â»

UIsUterrledt Â»tekt, unck Â»IÂ» einer ckÂ«r Keilen SoKÃ¼-

IÂ«r LpoKr's Â»nerksiuit ist, folgencke vortreislicke O^iu-

Positionen, ckie Jeckem, cker Â»iek Â»uk cker Violine Â»usbilcken

Â«iÂ», Â»iÂ»ei>tdÂ«Kl'Ue!lK sinck, unck KÃ¶nnen in tolÃ�encker

Vrcknung nsrk einsncker gebrouekt Â«ercken:

Â«eKSn,Â«, Â«Â«Â«er VlÂ»I,n I7nÂ«Â«rr,eI,t. Â« ve

bunÃ�stÃ¼rkÂ« tur ckie Violine (mit einer Kegleitencken

ten Violine lÃ¼r cken t<ekrer). ?re!Â» IS 8^rÂ»

Â»Â»leler. XÂ«KtÂ«eKn KleinÂ» unck MÃ¶ckernÂ« Vuetten in

versonieckenen Our- unck Klloll-l'onsrtsn, Â»I, prÂ»Kti,eKe

DebungsstÃ¼cKe kÃ¼r S Violinen. 2um Ã¤tuckium unck ?ur

Dntertisltung fÃ¼r Â»u^ekencke Violinsoieler. Up. IS.

?reiÂ« IS Sgr.

, Der lSÂ»Â»Â»tÂ»GÂ»elGer. Line 8Â»mmlung

leickter unck gelslliger UnterKÂ«tun^iÂ»tÃ¼eKÂ« kÃ¼r einÂ« Vio-

linÂ« mit Umleitung einer Â»Â«eilen Violine (Â»ck libitum).

kreis IS Sgr.

, Â»er OperntreuiRckÂ» Line SsmmlunA von

Kompositionen Ã¼ber ckie beliebtesten VpernmelockieÂ», kÃ¼r

ckie Violine mit Legleitung einer iÂ«eiten Violine (Â»ck Ii-

bitum), in Zi l.iekerungeu, jeckÂ« lÂ» Lgr.

, ZKvel srettTlIksLÂ« Vuetten kÃ¼r rÂ«ei

Violinen, Â»um Ltuckium unck Â«ir t^nlerliÂ»ltunÃ� kÃ¼r geÃ¼b-

terÂ« Spieler. ?reiÂ» 20 8gr.

> , ZivÃ¶lL Tlebunllken kÃ¼r ckie Violine. IsteÂ«

Uekt. ?reiÂ« I7Z S^r.

, U>Â»Â»Â»e ILtu^eÂ» pour le Violon, ck^ckieeÂ« Â»

Klonsieur le ekevÂ»lier ÃœIÂ» Ã¶. Lull. Prix Sgr.

^Ue Lued- unck KlusiKsllendsncklungen ckeÂ» In-

unck ^uslsnckes nekmen Lestellungen KierÂ»uk Â»n.

I^eicKt susfÃ¼krbsre

Kirchen - Musikalien,

im VerlÂ»ge von Â«. 47. iin

VrÃ¶Â«r, MZÂ», vre! SrÂ»ckuÂ»liea Kr

41t, I'euÂ«r unck Â»Â»Â«. Id Sgr.



â��VissuÂ»Â» et Ã�rÂ»tiÂ»." Ã�k5ertorlÂ«m: â��LlorlÂ»

et Konore eÂ«rÂ«nÂ»Â»ti eum." ?Ã¼r 4 Lola unÃ¼ 4

OKorstimmen. 10 Lgr.

, Lr^Ã¤usle: ^^el^ntor !n Â«pportunitÂ»ti-

bns." k'Ã¼r Loprsn, ^lt, 1'enor, LÂ«Â»s, vr^el

unel tÃ¼ontrsbssÂ«. Ukkertorium: ,^eÂ»u ckuleis

memoriÂ»." ?iir Lovrsn, ^It, Venor^ LÂ«Â«Â», Ur

gel un<1 0Â«ntrÂ»b^8 mit >vilIKÃ¼rI!<:Ker LeAleltnng

von 2 tÃ¼lÂ»rineltÂ«n in L Â»nck 2 Horn. In 8tin>-

men IÂ« 8gr. (262Â«. 2, b.)

IV vrsckusliÂ» vel Nz^mni

Â«um Istmo et germsnicÂ« pro tÃ¼sntÂ«, ^ItÂ«, Ve-

norÂ« et LÂ»Â»Â»o. 12^ Lgr.

?KÂ»Ilpp, V. H., veutsoke IVlesse lnr

Lvprsn, ^lt, 1'enur, LÂ«Â«Â« nnck Orgel. I^Rtlilr.

, 2vÂ«Ik Ã¶egrÃ¤bniÂ»Â» Siecke? lur

Loprsn^ ^It locker l'enor) Â«nck llÂ»Â»s. 2<l 8gr.

I'., VÂ»ter Unser, kiir SoorsÂ«,

^It, l'enor nnck Ã¶sss. ?^ Lgr.

, Alotette: â•žver Herr ist mit uns",

kÃ¼r Loprsn, ^It, l'enor nnck vsss. Lgr.

v. ^Â«^Lrleck, IKtttter vre!

I'rsuerÂ» Alotetten, in KInsilc gesetst lur

cken vierstimmigen LKor, mit Uegleitnng cker

Orgel, Â»vei Violinen, Lontrsbsss nnck ckrei?o-

Â«mneÂ« (nnodligst). 2V Lgr.

Fortsetzung

eine Zeitschrift

herausgegeben von

einem Vereine von Gelehrten, KunstverstÃ¤ndigen

und KÃ¼nstlern.

Um den vielfach wiederholten und sehr geehrten Auffor-

derungen zur Fortsetzung der durch den Tod deÂ« Hrn. Gott-

fried Weber unterbrochenen musikal. Zeitschrift VÂ»relttÂ»

entgegen zu kommen, haben mir uns entschlossen, diese bereite

zu zwanzig Binden herangewachsene Zeitschrift wieder in der

frÃ¼heren Art, und zwar unter nunmehriger Leitung des Hrn.

S. W. Dehn in Berlin, erscheinen zu lassen.

Es werden jÃ¤hrlich 4 bis Â» Hefte Â» 4 Bogen, nebst In-

telligenzÂ»BlÃ¤ttern und musikalischen Beilagen erscheinen. â•fl

Preis per Band von 4 Heften Thlr. 3. â•fl.

DaÂ« erste Heft (Â«ls Hft.) ist bereits ausgegeben.

Alle Musik, und Buchhandlungen nehmen Be-

stellungen an.

Mainz im Februar IÂ»42,

Â« Â«<?KÂ«tt Â« Â«Â«1,Â»Â«?

Musiker und Musikfreunde

kÃ¶nnen in allen Buch- und Musikhandlungen Probe-

nummern der Blatter fÃ¼r Musik (bekanntlich

das roohlfeilste und interessanteste musikalische Organ, der

Jahrgang Thlr.) zur Ansicht erhalten.

NÂ«. t. enthÃ¤lt Â«ine Aufforderung des Norddeutschen

Musik-Vereins und Preis - Jnstitus, femÂ« eine Vir-

tuosrn- und Componisten-Revue ic.

Das Blatt sei hiermit angelegentlichst empfohlen.

Verlag von Schuberth u. Comp.

Im Verlage von F. E. C. Leuekart in Breslau

ist so eben erschienen:

Handbuch

beim

Unterricht im GesÃ¤nge

fÃ¼r SchÃ¼ler auf Gymnasien und BÃ¼rgerschulen

bearbeitet von

Bernard Hahn,

Kapellmeister am Dom und Gesanglehrer am kÃ¶nigl, katholischen

Gymnasium in BreSlou.

Vierte Auflage. Preis ?4 Sgr.

DaÃ� die Verlagshandlung im Stande ist, schon die

vierte Auflage dieses ganz vorzÃ¼glichen Schulbuchs anzu-

kÃ¼ndigen, ist wohl der sprechendste Beweis fÃ¼r die ausgebrei-

tete Anerkennung, welche es in allen Theilen Deutschlands

gefunden hat. Alle pÃ¤dagogischen und musikalischen Zeitschrif-

ten haben sich auf da? Vortheilhafkeste dafÃ¼r auegesprochen.

Eine Beurtheilung in der AUqem. Schul-Zeitung >Â»>Â« Nr. 29.

sagt Ã¼ber die Ã¼te Auflage desselben folgendes: Der Verf. dieses

nÃ¼tzlichen BÃ¼cbleins hat sich durch sein verdienstliches und er-

folgreiches Wirken schon frÃ¼her vortheilhaft bekannt gemacht;

desHaid nahmen wir dasselbe nicht ohne einige Erwartungen

zur Hand. Wir sind in solchen nicht getÃ¤uscht worden und

erkennen freudig an, daÃ� das Theoretische des elementarischen

Gesangunterrichts hier in so musterhafter Weise behandelt und

an so treffenden Beispielen erlÃ¤ulert worden ist, wie wir eS

nur selten und in solcher Kedrangkhrit uno KÃ¼rze noch nicht

gefunden haben. Obgleich Herr Kapellmeister Hahn seine

Cchrift zunÃ¤chst fÃ¼r die SchÃ¼ler des katholischen Gymnasium

in Breslau bearbeitete, so mag sie doch in andern Schulanstal-

ten eingefÃ¼hrt worden sein, sonst vÃ¤tre sie wohl noch nicht die

dritte Auflage nebt. Wir wÃ¼nschen im Interesse

der guten Tache eine weitere Verbreitung des

Werkchens recht sthr und empfehlen eS allen Me-

sanglehrern, die es noch nicht kennen, angelegent-

lichst. ES ist vervienstlicher fÃ¼r die Bekanntma-

chuna eines guten Buches ZÂ« wirken, als ein solÂ«

chcs herauszugeben, das keinen Fortschritt beÂ«

grÃ¼ndet.

lDruck ,Â»Â» Â«iiÂ«tÂ»anâ•ž)
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Ueder die Idee dramak. ??rtgangS undZusÂ»mmen>,,>ngS im rrutmum iSchluki.- Das Musiktreibcn am RKeine (Fortseggl â•fl Zlus Franksurt, - Bnmischtes.

Die Jugend, die vorÃ¼ber fuhr,

Wird sich im Liede paaren,

Mit jener, die in Edens Flur

Nicht wird vorÃ¼ber fahren.

RÃ¼ckerl.

Ueber die Idee dramatischen Fortgangs und

Zusammenhangs im Oratorium.

Bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des â•žMoses" von

A. B. Marx.

Von G. von AlvenSlebev.

<Schlu?,,

Der dritte Theil enthÃ¤lt die fernere Wanderung des

israelitischen Volkes durch die WÃ¼ste bis zum Heimgang

Moses und der Gesetzgebung auf dem Sinai. Wir

vernehmen den emsigen Tritt der Wandernden im Or-

chester, wÃ¤hrend WechselchÃ¶re die GÃ¼te und Barmherzig-

keit besingen, die der Herr dem israelitischen Volke bis-

her erwiesen. WÃ¤hrend dem Â«mattet ein Greis; man

hÃ¶rt hier und da im Volke den Ruf â•žmich dÃ¼rstet, was

sollen wir trinken?" â•fl Ein JÃ¼ngling wirft sich zum

Redner auf und setzt in einer nach meinem GefÃ¼hl et-

was zu breiten Arie die Macht und GÃ¼te Jehova's

auseinander. Ueberhaupt scheint es mir zu lang, wenn

der Greis nachher noch einmal klagt und der JÃ¼ngling

noch einmal trÃ¶stet. DaÂ« Volk bricht in offene Klage

gegen Moses und Aaron aus, welche der Verstirer Koh-

roh zum wilden Aufstand steigert â��Auf, zerreiÃ�et ihre

Bande". Wie Moses in diesem dringenden Augenblicke

noch Zeit gewinnt zu einem so langen, betrachtenden

Satze, wie der â•žWarum bekÃ¼mmerst du deinen Knecht,

o Herr", weiÃ� ich nicht recht einzusehen. Ich darf

meinen kleine Bedenken um so freier Ã¤uÃ�ern, als ich fÃ¼r

das Werk im Ganzen und GroÃ�en eine wahrhafte Be-

geisterung hege, zugleich aber den Grundsatz nicht auf-

geben kann, daÃ� derjenige, der da? dramatische Recht in

seiner ganzen Strenge anerkennt, auch darnach gerichtet

werden mÃ¼sse. Nun wieder zur Sache. Am SchlÃ¼sse

des Arioso verflucht Moses die Rotte Kohrah, welche

von der Erde verschlungen wird. Selbst erschÃ¼ttert durch

diese That des Herrn fleht Â« zu Gott um Gnade fÃ¼r

das Volk, das endlich selbst mit einstimmt: â��Wehe, daÃ�

wir so gesÃ¼ndiget haben." â•fl Da kommen Boten, das

Andringen von Feinden verkÃ¼ndigend. Moses ermahnt

das Volk zur Wehr und Tapferkeit. â•fl Mit einem

feurigen Schlachtgesange (D-Dur zieht das streitbare

Volk aus, und nach dem brillanten SchlÃ¼sse dieses

Chors folgt Â«ine schÃ¶ne Scene, wo MoseS mit den

Frauen auf dem Berge zurÃ¼ckbleibt, um glÃ¼cklichen Aus-

gang des Kampfes flehend, wÃ¤hrend von fern die Krie-

ger singen â•žGott der Herr ist Sonn' und Schild". â•fl

Hierauf kehren die Krieger siegreich zurÃ¼ck und der

Schlachtgesang wiederholt sich in noch glÃ¤nzenderer, er-

weiterter Form. â•fl Die schwierigste Aufgabe nun aber

mag fÃ¼r den Compvnisten wohl der SchluÃ� gewesen

sein, fÃ¼r den ihm nur das geheimniÃ�volle Verschwinden

Moses und die gÃ¶ttliche Gesetzgebung und VerheiÃ�ung

Ã¼brig blieb. Nach einer solchen Gewalt des dramatischen

Lebens, wie sie uns bisher getragen und in ununterbro-

chener Aufregung erhalten hat, scheint eine Gesetzgebung,

und geschieht sie auch in noch so ernster und wÃ¼rdiger

Form, nur dazu zu dienen, das allzu fieberhaft pulsirendt

Blut wieder zu beruhigen. Ich bekenne offen, daÃ� mich

der in BuÃ�gesÃ¤ngen, Visionen und endlich in der dikta-

torischen Strengt des gesetzgebenden Gottes ausgehendÂ«

SchluÃ�, namentlich nach dem siegestrunkenen, feurigen

Schlachtgesange Â«in wenig kÃ¼hl angeweht hat. Und doch

habe ich gerade an diesÂ« schwierigen Stelle diÂ« Kraft
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und den Muth dts KÃ¼nstlers bewundern mÃ¼ssen. Bor

Allem hat er die Gesetzgebung selbst mit groÃ�em Geschick

seinem ZweckÂ« bequem gemacht. NatÃ¼rlich fÃ¼hltÂ« er

wohl, daÃ� man zehn Gebote nicht kÃ¶nne hinter einander

singen lassen, ohne auf's Schrecklichste zu ermÃ¼den. Er

hat daher die Worte so ausgewÃ¤hlt, daÃ� der verheiÃ�ende

Gott immer noch in einer gewissen majestÃ¤tischen Aufre-

gung erscheint und so der Musik Gelegenheit und Be-

rechtigung wird, dazu belebend und bekrÃ¤ftigend hinzu-

zutreten. Nichts desto weniger bleibt immer noch eine,

wie ich glaubt, unÃ¼berwindliche Schwierigkeit. DiÂ« Â«in-

zelnen Gebote mÃ¼ssen nÃ¤mlich mÃ¶glichst aus einander

gehalten werden, damit man jedes fÃ¼r sich fassen kÃ¶nne.

So lÃ¤Ã�t denn auch Marx nach Â«inÂ« Einleitung erst die

Worte intoniren: â•žIch bin der Herr, dein Gott"; nach

einer PausÂ«, welche diÂ« Biolinen p,'22iÂ«,to ausfÃ¼llen,

folgt das zweite Gebot: â•žDu sollst nicht andere GÃ¶tter

haben neben mir"; nach einer abermaligen Ã¤hnlich aus-

gefÃ¼llten Pause kommt: â•žDenn der Herr, dein Gott,

ist ein eifriger Gott, der da heimsucht der VÃ¤ter Misse-

thal an den Kindern"; endlich nach einem stÃ¤rkeren

Nachklange der Instrumente werden die Worte â•žUnd

Barmherzigkeit thuc an Tausenden, die seine Gebote hal-

ten" vom zweiten Chor durchfugirt, bis der erste Eher

wieder intonirt â•žIch bin der Herr, dein Gott", und so

verschlingen sich beide Themata zu einem lebendigen

Ganzen, welches den SchluÃ� bildet. â�� Diese vierfache

ZerstÃ¼ckelung, die freilich unvermeidlich scheint, hemmt

die Flut und Gemalt des Chors, und eben deswegen

Â«scheint diÂ« Stimme Gottes am SchluÃ� des ersten

TheilS in ihrem unaufgehaltenen Strome viel mÃ¤chtiger

und unwiderstehlicher, als hier am SchlÃ¼sse des Ganzen.

Nur dies Eine Â«laude ich mir noch hinzuzufÃ¼gen, nÃ¤m-

lich, ob nicht der SchluÃ� dadurch noch hÃ¤tte gehoben

werden kÃ¶nnen, wenn der Componist auf die Worte der

Bibel: â•žDa erhob sich ein Donnern und Bi tzen und

eine dicke WÃ¶lkÂ« auf dem BergÂ« und Â«in Ton einer

starken Posaune" mehr Gewicht gelegt hÃ¤tte, so daÃ� der

Herr der Heerschaaren nochmals in gleicher, ja hÃ¶kerer

MajestÃ¤t herniedergefahrÂ«n wÃ¤re, als am SchlÃ¼sse des

Â«rsttn Theiles? â•fl Wie und ob Ã¼berhaupt eine solche

Steigerung mÃ¶glich sei, ist nicht unserÂ« Sache, sondern

des Meisters,.der erfindet und vollendet. GewiÃ� aber

wird er selbst mir nicht Ã¼bel deuten, wenn ich offen her-

aussage, wiÂ« mich der SchluÃ� und einigÂ« andere Stellen

des dritten TheileS nach der vorhergefÃ¼hlten dramatischen

Glut (namentlich deÂ« zweiten TheileS) kÃ¼hler gelassen

haben. â•fl

Ueberschauen wir nun hier noch einmal das Ganze,

so wird dÂ«m unbefangenen Leser selbst auS den hier nur

unvollkommen mÃ¶glichen Andeutungen klar geworden

fein, daÃ� durch den â��MosÂ«s" Â«in ganz andÂ«rÂ« Zug,

Â«in ganz anderes Leben gehÂ«, als Â«s bÂ«i den andern

Oratorien der Fall ist. Wir kommen hier gar nicht

aus jenem gÃ¶ttlichen Feuer der Begeisterung heraus, in

welches jedeÂ« erregbare GemÃ¼th durch die unmittelbarÂ«

Gegenwart groÃ�er ThÃ¼len und Â«habenÂ« Schicksale sich

versetzt fÃ¼hlt, wÃ¤hrend bei den andern Oratorien diesÂ«

heilige Flamme jeden Augenblick durch eine kalte Flut

gleichgiltiger Recitative oder durch das oft nicht minder

kalte Wasser frommer Reflexion wieder ausgelÃ¶scht wird,

wenn siÂ« eben auflodern wollte. Denn Marx kann sich

bei dem Sturme und Drange gewaltiger Geschicke freilich

nicht darum kÃ¼mmern, ob man bei seiner Musik immer

beten oder religiÃ¶se Empfindungen haben kÃ¶nne. Er lÃ¤Ã�t

seinÂ« Aegypter freilich sehr roh und Ã¼bermÃ¼thig auftreten

(aber sie waren es auch), und bei den Festgelagen Pha-

raos ist freilich von ganz andern Dingen die RedÂ«, als

von christlicher Erbauung. Aber doch ist sein Werk die

hÃ¶chste Verherrlichung Gottes, des Herrn, der am Ende

Ã¼ber alle dem bunten Gewirre menschlicher SchicksalÂ«

doch als der ewige Sieger erscheint. Und das ist ja

daS hÃ¶chste Ziel, wonach alle Oratorien hinstreben. Den

Weg zu diesem Ziele wird aber nur der finden, der sich

ganz in seinen Stoff versenkt und ihn so lange hegt

und nÃ¤hrt, bis ihm Alles zu vollen, leibhastigen Gestal-

ten aufschieÃ�t und in der frischen Bewegung unmittelbar

gegenwÃ¤rtigen Geschehens lebendig wird. â•fl

So schlieÃ�e ich denn diese Abhandlung, von der ich

wÃ¼nsche, daÃ� sie denen, die an der Fortentwickelung der

Kunst warmen Antheil nehmen, nicht unwillkommen sein

mÃ¶ge, mit dem herzlichen Wunsche, daÃ� dem â��Moses"

baldige und wiederholte AuffÃ¼hrungen auch in andern

StÃ¤dren zu Theil werden mÃ¶gen. Denn ich traue dem

Werke wohl die Kraft zu, sich Bahn zu brechen und fÃ¼r

diÂ« Fortbildung deÂ« Oratoriums Ã¼berhaupt eine neue

Richlung zu begrÃ¼nden, wofern nicht Zaghaftigkeit odÂ«

MiÃ�wollen der Menschen dasselbe gefangen halten und

dem Lichte der Oessentlichkeit entziehen werden. â•fl

Gebhard von Alvensleben.

Das Muslktreiben am Rheine.

(Fortsetzung.)

Zuerst mÃ¼sstn wir reden von der Kirche, von der

heiligen Kunst, deren Tempel der Dom sein sollte,

die herrlichste Kirche deS ganzen weiten Vaterlandes,

vielleicht der ganzen weiten Christenheit. Leider ist aber

hier die Musik noch weniger fertig, als daS ganzÂ« Ge-

bÃ¤udÂ«, oder stimmt wenigstens zu demselben nicht mehr,

als die ZÃ¶pfe und Haarbeutel von AltÃ¤ren, die daS 46.

oder 17. Jahrhundert drinnen zur Verunzierung ange-

bracht hat. Bis zur vÃ¶lligen HÃ¶hÂ« ist einstweilen nur

diÂ« Empore (der Chor) ausgebaut, die im RÃ¼cken ge-

schlossen ist, so daÃ� sie einÂ« Â«ngÂ«, unvÂ«rhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig-hohÂ«
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Laterne bilden muÃ�, in welcher sich schwerlich Musik je

gut ausnehmen kann. So wiÂ« aber die ganze HallÂ«

des Domes vollendet da stehen wird, wozu sich jetzt wie-

der die Hoffnung der Deutschen erheben will, kann sich

wenigstens die heutige Dommusik nicht mehr halten,

wird man selbst wider Willen genÃ¶thigt sein, zu der

eigenthÃ¼mlichen Kunst unserer UrvÃ¤ter zurÃ¼ckzukehren,

den vollen, ernst sich bewegenden Gesang gegen die heu-

lige figurenreiche, klingende, klirrende und blinkende Kunst

des Tages zu vertauschen, wird man genÃ¶thigt sein, einen

Unterschied zwischen kirchlicher und weltlicher Musik zu

machen, schon allein deshalb, weil die letztere in den un-

geheuerÂ« Hallen sich verwirren und zu einem wahren

Ginungagap an LÃ¤rmen und GerÃ¤usch werden wÃ¼rde.

Dock dÃ¼rfte es noch zu ftÃ¼h sein, Ã¼ber die Dommusik

zu urtheilen, wie sie in der vollendeten Halle sein wird,

lieber wollen wir sagen, wie die gegenwÃ¤rtige ist. Sehr

gut, und sehr schlecht, wie man will. Das letzterÂ« gilt

von der Art, dem â•žWas", das ersteÂ« der AusfÃ¼hrung,

dem â•žWie". Sie hat an Hrn. Leibi einen gewandten,

tÃ¼chtigen Capellmcister, hat in den alten, vielfach noch

aus reichstÃ¤dtischen Zeiten stammenden Musikern und

Musikfamilien, den LÃ¼tgen, Kleinorz, Derkum,

(ja der Name Mozart ist in den alten Musikerverzeich-

nissen genannt) manchen tÃ¼chtigen Spieler. Der Chor

ist auch gut eingelernt, und solcherweise klingen denn die

Messen sonntÃ¤glich, wie sie das Repertorium hat, das

alle bekannten Namen von Haydn bis ReissigÂ« aufweist.

Leibl selber setzte manches KirchenstÃ¼ck, was gut ist, d.h.

in der genannten Reihe sich nicht zu schÃ¤men hat, ob-

gleich der Meister wohl eher durch seine humoristischen

Arbeiten sich einen dauernderen Namen erworben haben

wird. Jetzt, seit der Chor des Domes von BaugerÃ¼sten

eingenommen ist, findet die Messe in der nahgelegenen,

sogenannten PeschcopeUe Statt, in welcher sich die ge-

nannte Musik besser ausnimmt, sowohl was den Ton,

alS die WÃ¼rde des Ortes betrifft. Wie schon gesagt,

mig eine neumodische Kirchenmusik mit klingendem Or-

chester sich in einer Kirche im Zopf- und PerÃ¼ckenstyle,

wie z, B. in der Dresdner, schicken, aber der altkatholi-

sche, oder besser der altchristliche, oder vielleicht noch bes-

ser der altdeutsch-christliche Dom will auch den ernsten,

wÃ¼rdigen, altkatholischen, oder altchristliche!,, altdeutsch-

christlichen Gesang.

Um die Musik deS Domes, wie der gesommten

Stadt, wie sie ist, hatte der jÃ¼ngst verstorbene Apella-

tionsralh Verkenius ein undezweiseltes Verdienst. Von

Kindesbeinen an wirkte der als Greis verstorbene bei al-

len AuffÃ¼hrungen thÃ¤tig mit, war Ã¼berall da mit Rath

und That, keine Kosten, keine Opfer scheuend, und geigte

auch sonntÃ¤glich seine Messe bis in das spÃ¤teste Alter

mit alz.

Gleich neben dem Dome mÃ¼ssen wir der KirchÂ« dÂ«

Ursulinernonntn ErwÃ¤hnung thun, nicht weil diesÂ« sich

in den ihren mit den AuffÃ¼hrungen im DomÂ« mÂ«ssen

kÃ¶nnen, sondern wtil auch diesÂ« Â«in vollstÃ¤ndiges Orchester

in der Kirche unterhalten, auf wÂ«lchÂ«m diÂ« heiligÂ«

Schwesterschaft diÂ« Â«rsten Rollen spielt. Ein Ninnltin

hintÂ«r dem Basse, eines hinter dem Fagot, eines an dn

Orgel, u. s. w. sind Sonderbarkeiten, denen man so bald

nicht begegnen mag. Freilich ist hier der gutÂ« Wille

hÃ¶her als die Kunst anzurechnen, sind die alten Messen

von Eisenmann und GÂ«lichtÂ«r, wÂ«lchÂ« diÂ« gtistlichm

DÃ¤mchen spielen, noch lustiger, als die Geberden, die sie

darÃ¼ber machen. Was diÂ« anderen Pfarrkirchen betrifft,

so haben diese keine Orchester, keinen gebildeten Kirchen-

gesang, und trotz den Orgeln, deren einige nicht schlecht

sind, nicht einmal Organisten. Clavierspieler, welche

noch dazu gemeiniglich nicht weit her sind, vertreten diÂ«

Stelle der Organisten, die dann solch conterbuntes Zeug,

solchen Gallimathias auf dem gewaltigen InstrumentÂ« du-

deln, daÃ� dem KunstfreundÂ« HÃ¶ren und Sehen vergeht, daÃ�

auch einem Nichtkatholiken diÂ« GallÂ« Ã¼berlÃ¤uft, einen

christlichen Andachtsort durch das GewÃ¼hl Ã¼ppiger Lieder,

Fanfaren, Menuetten, Barkarolen, MÃ¤rsche, und sogar

Walzer und Gallopaden, entweiht zu sehen. Es ist

aber einmal nicht anders und wird so bleiben, bis KÃ¶ln

einst einen Erzbischof gewinnt, ein Domrapittl, das das

schreiende hÃ¶rt, das grelle sieht, das eine OrgelschulÂ«,

Â«inÂ« Schule des Kirchengesanges fÃ¼r diÂ« RhtinlandÂ«, fÃ¼r

diÂ« ErzdiÃ¶zese stiftet, und so dem Ukbel in seiner Wurzel

begegnet. Vor Jahren unternahm Â«in junger Priester,

aus KÃ¶ln, Jacob LÃ¶lgen, gebildeter als die meistÂ«Â«

seiner BrÃ¼der und tÃ¼chtiger Musiker obendrein, die Sen-

dung, das Uebel am Quell zu verstopfen, diÂ« im Se-

minarium eingÂ«Ã¼btÂ«n Kandidatin in Musik und Gesang

zu unterrichten, und erhielt von dÂ«m zwar unmusikali-

schen, aber dennoch vielseitig gebildeten Erzbischofe Spie-

gel Vollmacht zu dem edlen Werke. Der BeschÃ¼tzÂ»

LÃ¶lgen'S starb aber, und der unermÃ¼dete Domvikar ward

von dem Nachfolger der hermesianischen KetzerÂ«! beschul-

digt, eines so subtilen Ketzergiftes, daÃ� man es nirgÂ«nds

nachweisen und zeigen kann, obschon sein Dasein nicht

zu leugnen ist. LÃ¶lgen's Tage wurden nun so trÃ¼be,

daÃ� er ihnen unterlag, an gebrochenem Herzen starb.

Nach seinem Tode trauert die ganze heiligt Kunst noch

immtr, diÂ« auf ihn eine UmwÃ¤lzung der gesammtÂ«Â«

rheinischen Kirchenmusik gebaut hatte. Es ist Ton in

KÃ¶ln, daÃ� bei kirchlichen Festen in den Stadtpfarreien

zu der Orgel noch Pauken und Trompeten zukommen,

die zu den heiligen Handlungen eine grimmige FansarÂ«

erheben; auch dieses ist dem Volke nicht anstÃ¶Ã�ig, macht

neben der Andacht manchen SpaÃ�, wie dtnn btwÃ¤hrte

Leute sogar gehÃ¶rt haben wollen, daÃ� man, als viÂ«lÂ«
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EnglÃ¤nder in Â«inÂ«m HochamtÂ« im DomÂ« zu lauschen

kamen, rasch eine kÃ¼nstliche Messe von Beethoven auf-

legtÂ«, um denselben die Meister zu zeigen.

Â«SortseKung solgi,!

Aus Frankfurt.

Herr Ballin, frÃ¼her Solo-Gelger des Theaters zu

Bordeaux, gab vor einiger Zeit in Verbindung mit dem

Wiener Pianisten Hrn. Pirkhert hier Concert, und

wurde in Folge dieseÂ« und mehrer VortrÃ¤gÂ« im Museum

statt Riesstahl bei der ersten Violine in unserm Orche-

ster engagirt. Solide Verdienste sind in ganz Deutsch-

land keine Anziehungspunkte mehr. Man giebt sich nicht

die MÃ¼he, solche aufzufinden und zu unterstÃ¼tzen; man

^>ahnt ihnen keine WÂ«gÂ« zu Ruhm und WohlhabÂ«nhÂ«it.

Kurz, man ziÂ«ht das keimendÂ« TalÂ«nt nicht mehr groÃ�.

Man kommt nur, um ohne MÃ¼he prangende strotzendÂ«

FrÃ¼chtÂ« zu genieÃ�en. Es kommt weniger darauf an, daÃ�

solche FrÃ¼chte von Gold, als daÃ� sie vergoldet, Â«enigÂ«r

daÃ� sie sie nÃ¤hren und wohlschmecken, als daÃ� sie den

Gaumen reizen. Das Kleid des Wesens, der Name!

daS ist die Ã—ngelruthe, woran die Haifische und GrÃ¼nd-

linge der musikalischen Geschmacksrichtung sich mit Wol-

lust zu Tode zappeln. Der grÃ¶Ã�stÂ« Equilibrist auf fei-

nem Instrument ist auch der grÃ¶Ã�ste Virtuose. GtnuÃ�

ist diÂ« Losung; und diÂ« MÂ«ngÂ« denkt nur so lange sie

genieÃ�t. â�� Doch das sind alte oft wiedergekÃ¤ute Kla-

gen. Man hÃ¶rt sie mit wtiser Miene an, man liest sie

noch lieber gedruckt, findet siÂ« gÂ«rechr und â•fl amusirt

sich daran. Kurz, es bleibt beim Alten. Deshalb mach-

ten auch beide achtungswerthe KÃ¼nstler in materieller

Beziehung wenig GlÃ¼ck. Die Kenner sind zollfrei, und

â•fl kritisiren blos. Vielleicht bereuen aber Ballin und

Pirkhert das Opfer nicht, zwei Monate lang auf eine

schlechte Einnahme geharrt zu haben, denn der Beifall

mar enorm und wird sich von hier aus weiter verbrei-

ten. Ballin ist, was den Gesang einer tiefen tragischen

Empfindung, was Glockenton, groÃ�Â« RÂ«!nhÂ«it und Sicher-

hÂ«it betreffen, Â«iner der ersten jetzt lebenden Geiger. Er

kokettirt und prahlt nicht mit seiner Geige, imitirt weder

SeiltÃ¤nze, noch erfindet er neue, sondern sein Spiel ist

der reine AusfluÃ� eines inneren Ingeniums, das, ich

mÃ¶chte sagen, ihn wehmÃ¼thig beglÃ¼ckt. Deshalb mag

Â«s auch kommen, daÃ� er weniger Werth auf den Schim-

mer der Bravour legt. â•fl Im Clavierfpiel zu excelliren

ist aus dem Grunde schwer, weil Jeder, der kein Don-

nergott sein oder sich wie Â«in VÂ«rzmÂ«ifÂ«ltÂ«r gebecden will,

auf diesem ronarmen Instrumente nur ein kleines Ter-

rain fÃ¼r den seelenvollen Ausdruck sinket. Die Virtuo-

sitÃ¤t der Technik, nicht diÂ« der geistigen Auffassung, gilt

hier alS Triumph. Dann ist das Feld der Technik so

erschÃ¶pft (denn baut man nicht schon ClavierÂ«, deren GÃ¼te

durch FaustschlÃ¤gÂ« erprobt werden muÃ�?), man weiÃ� das

Fabelhafteste schon so auswendig, daÃ� jeder Pianist vor

der GrÃ¶Ã�e der Gefahr, sich der VirtuositÃ¤t zu widmen,

erschrecken muÃ�. Nur eine andre Manier, sei es die

freie Phantasie, die elegante ReprÃ¤sentation neuer lieb-

licher Comxositionen, ein Ã¼beraus singender Anschlag :c.

wÃ¤ren im Stande, hier eine neue Bahn zu brechen.

Deshalb setzte anch Herr Pirkhert nicht in Erstaunen,

und hÃ¤tte man den bizarren Liszt und den ruhigen kÃ¼nst-

lerischen Thalberg nicht vor Kurzem bewundert, Hr. P.

wÃ¼rde Epoche gemacht haben. So sagen Gebildete blos

von ihm, daÃ� er ein verstÃ¤ndiger, sicherer Pianist ist,

der keine Note fÃ¼r unbedeutend hÃ¤lt, und unbekÃ¼mmert

um die Menge, Onslow'S berÃ¼hmtes Sextett vortrug.

Hr. Pirkhert gefiel daher, indeÃ� Ballin Furore machte. â��

E. G.

VermischteÂ«.

In Prag gab FrÃ¤ulein Elise Meert! zwei Con-

certe, und zwar mit verdientem GlÃ¼ck, In ihrem letzten

wurde sie von dem hier oft erwÃ¤hnten Hrn Tuyn unter-

stÃ¼tzt, und wir theilen um so lieber Glasers Referat darÃ¼ber

mir, als unser Z oft in seinen Berichten der Abonnement:

Concerte MiÃ�deutungen fand. Der SÃ¤nger trug mit Frl.

Meerti das Duo von Rossini, uÂ»d dann ein sehr zartes Lied:

â•žLiebliche Morgenluft" von W. H. Weit vor. â•žHerr Tuyn

â•fl spricht der Ree. â•fl hat eine nicht sehr starke Tenorstimme,

singt aber mit ungemein viel GefÃ¼hl und Ausdruck, den er

vielleicht zu hÃ¤usig verÃ¤ndert und manchmal allzuzart nuan-

cirt." â•fl

Von Gottfried Weber's CÃ¤cilia, welche unter S.

W. Dehn's FÃ¼trung wieder inÂ« Leben rritt, erhalten wir so

eben den Elsten Band, Heft 81., welcher in Druck und

Papier sehr nett ausgestattet ist und ungleich freundlicher aus-

sieht, als seine vorangegangenen BrÃ¼der. Der Inhalt giebt

einen Aufsatz von L. G. R. Ã¼ber EinfÃ¼hrung der Caftratcn

als SÃ¤nger, Johann MÃ¼ller's Untersuchungen Ã¼ber Bildung

der menschl, Stimme, mit ZusÃ¤tzen von Prof. 0^. HÃ¤ser, mehre

Recensionen, und als musik. Beilage ein â•žCrucifixus" von

Bertoni. â•fl

. In Nr. S^. 35. ?6. des Gesellschafters steht ein lan-

ger, aber recht unterhaltender, scherzhafter Artikel Ã¼ber Liszt's

Eoncert in Berlin, von F. Bellegno. Die Ausregung durch

den Virtuosen scheint so groÃ�, daÃ� am Ende noch ganz Ber-

lin das Rervenficber bekommen wird. â•fl

*.* Bei B. Schott's SÃ¶hnen erscheint eine â•žGarcia'S

Schule", oder die Kunst des Gesanges, In allen ihren Thei-

len vollstÃ¤ndig abgehandelt von Manuel Garcia, Sohn, â•fl

ins Deutsche Ã¼bertragen vom Pros. C. Wirth in Paris. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck oÂ»n Zr. Â«Hamann,)
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Es giebt keine Regel, die ich nicht zum Besten des Essecrs aufgeopfert hÃ¤tte

Gluck.

Die musikalische Kritik.

Wenn irgend eine Stellung schwierig ist, so ist eS

die eines musikalischen Kritikers; schmierig nicht blos nach

den GrundsÃ¤tzen, die feinem Urtheile zum Schema die-

nen, und den IndividualitÃ¤ten, Ã¼ber die er richtet, son-

dern vielmehr noch nach der Zeit und den VerhÃ¤ltnissen,

unlec denen er wirkt und lebt, unter deren Formen er

die Kunst mit dem Wissen, den Geschmack mit dem

Leben vermitteln soll. Ist diese Zeit und ihr Geschlecht

nun gar eine werdende, eine im Uebergange und in der

Entwickelung begriffene, so hÃ¤ufen sich die Schwierigkei-

ten, und dem armen Kunstrichter wird oft das Bret

unter den FÃ¼Ã�en weggezogen, das er Ã¼ber den FluÃ� deÃ¶

Lebens von dem Ufer der Vergangenheit nach dem Ufer

der Zukunft legte, auf das er sich stellte, um davon her-

ab der horchenden, unlustigen Gegenwart seine Vota und

Orakel zu verkÃ¼nden; weggezogen wird es ihm aber von

der Ignoranz und dem Egoismus, der sich seine RÃ¼ck-

Halter und Grundpfeiler einmal und einseitig gewÃ¤hlt

hat, und nun aus TrÃ¤gheit oder SchlÃ¤frigkeir, Eitelkeit

oder Bequemlichkeit nur rÃ¼ckwÃ¤rts schaut und so gewiÃ�

ist, mit dem Gorgonenhauvke der Geschichte auf der

Brust alle neuern Gestalten urplÃ¶tzlich erstarren machen

oder vernichten zu kÃ¶nnen Doch der Geist widersteht

jeder Erstarrung, auch dem eigenwilligen Haupte der Pie-

tÃ¤ts-Medusa; der Geist lÃ¤Ã�t sich weder bannen noch

tÃ¶dten, er verwandelt sich wie ein ChamÃ¤leon in alle

mÃ¶glichen Gestalten, wo ihm der FrÃ¼hlingsruf der Frei-

heit Â«schallt I

Es sind aber besonderÂ« zwÂ«! Erscheinungen, die dem

freien Geiste der musikalischen Kritik im Wege stehen:

der Dilettantismus und der PedantismuÂ«!

Beide wirken gleich nachtheilig auf die unbefangene Auf-

fassung eines Kunstproductes, eines Musikwerkes. Ich

werde daher beide zuerst in ihrer EigenthÃ¼mlichkeit und

BeschrÃ¤nktheit darzustellen suchen, wenn auch nur mit

einigen, aber fÃ¼r den Aufmerksamen hinreichenden Wor-

ten, Â«he ich das wahrÂ« WÂ«sÂ«n dÂ«r Â«chten Kritik, den

frischen, lebendigen Geist der Kritik in seiner natÃ¼rlichen

SchÃ¶nheit und Reinheit anzudeuten beginne.

Ich sagtÂ«, daÃ� der wahren Kritik entweder der Di-

lettantismus oder dÂ«r Pedamismus im WegÂ« stehe; diÂ«s

will mit andern Worten soviel sagen, daÃ� das Â«inÂ« von

den ungleichÂ«Â» StiefgefchwistÂ«rn regelmÃ¤Ã�ig oder gewÃ¶hn-

lich der ErsterÂ«Â» untergeschoben werde, daÃ� unter der Form

entweder des Dilettantismus oder des Pedantismus das

auftritt, was man meistenrheils fÃ¼r Kritik auszugÂ«bÂ«n

pfltgt. Um diÂ«s recht klar zu machtÂ«, will ich fÃ¼r jenÂ«

Begrisssbezeichnungen zwti anderÂ« BenennungÂ«!, unter-

fchitben: ich will fÃ¼r Dilettantismus â•fl Melodik, und

fÃ¼r Pedantismus Â»Â» Harmonie sagen, und man wird

mir unmittelbar zugestehen mÃ¼ssen, daÃ� die Masse dÂ«r

Urtheile sich im Allgemeinen immer auf Â«inÂ« von diÂ«sÂ«n

beidÂ«n Kategorien zurÃ¼ckfÃ¼hren lÃ¤Ã�t. Man wird diesen

eben so oft nach der MÂ«lodiÂ«, als jenen nach der Har-

moniÂ« Â«inzig und allein aburtheilen hirÂ«n. FÃ¼r dÂ«n BÂ«Â»

fangtNtn kÃ¶nntÂ« es scheinen, als wenn unter beiden Be-

griffen eine bedÂ«uttndt Ungleichhtit stattfÃ¤ndÂ«; als wÂ«nn

dÂ«r, welcher nach dÂ«n GrundsÃ¤tzen des Dilettantismus

sich besonders mit der MtlodiÂ« bÂ«schÃ¤ftigÂ« odÂ« siÂ« als

daÃ¶ Â«inzigÂ« Krittrium dÂ«r Musik annkÃ¤nntt, durchaus

Ã¼bÂ«troffen wÃ¼rdÂ« von bÂ«m. dÂ« nach den GrundsÃ¤tzen

der Harmonie verfÃ¤hrt. Man kÃ¶nntÂ« jÂ«nem Flachheit,

dieftm abÂ« TiefÂ« untÂ«lÂ«gÂ«n. Allein das wÃ¤re sehr un,

gÂ«rÂ«cht gehandelt; man kann dem Dilettantismus medÂ«

unmittelbar und positiv, einÂ« flachÂ«, wiÂ« dem PkdantisÂ«

muS Â«inÂ« titfÂ« Ttsinnung untÂ«lÂ«gÂ«n. Um den GegÂ«nÂ»
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stand noch mehr zu erÃ¶rtern, von jedem BegriffÂ« den

falschen Schein abzuwÃ¤lzen, ohne jedoch sie deÂ« mÃ¤hren

Adels und Kernes zu beraubeÂ», und die Sache zur

mÃ¶glichsten Klarheit zu fÃ¼hren, will ich noch einmal die

Namen oder Benennungen vertauschen. Man wird

nÃ¤mlich nichts dagegen haben kÃ¶nnen, wenn ich der

Melodie die Natur, der Harmonie aber die Kunst zum

Princip und Stammbegriss gebe. Darnach erhallen wir

denn folgendes Schema der Kritik:

Dilettantismus â•fl Pedantismus

Melodie â•fl Harmonie

Natur â•fl Kunst

Geist.

Ich habe den Geist sogleich als den Ã¼ber den EleÂ»

memen schwebenden Werkmeister, Beseliger und Beleber

unter beiden Columnen hingesetzt, um ihn schon jetzt als

den hÃ¶chsten Vermittler in seiner WÃ¼rde und Allmacht

auftreten und hindurchblicken zu lassen. Unnithig ist

auch wohl, hier noch zu bemerken, daÃ� jene sechs Be-

griffe durchaus in ihrer edlen Beziehung genommen wer-

den und daÃ� zum Beispiel der Dilettantismus nicht aus

jener gemeinen und niedrigen SphÃ¤re genommen ist,

deren Symbol die grenzenlose Halbheit und NÃ¼chtern-

heit ist.

Ueberblicken wir also noch einmal jene Classificatio-

nen; der Dilettantismus correspondirt mit der Natur

durch das Medium der Melodie, wie der Pedantismus

mit der Kunst durch daÂ« Medium der Harmonie. Diese

Begriffe hier noch weiter zu definiren, scheint mir durch-

aus unnÃ¶thig, da sie sich so durch die Anschauung viel-

mehr gegenseitig selbst erklÃ¤ren und bestimmen. Man

wird zum Beispiel nichts dagegen einwenden, daÃ� die

Melodie als ein unmittelbares Naturprodukt aufgestellt

werde, da doch die Melodie von dem Rhythmus bedingt

werde und auch dieser seine unerlÃ¤Ã�lichen Kunstregeln

habe. Allein dieser Einwand ist nur scheinbar und hat

keinen Grund; denn die Regeln des Rhythmus sind

nicht erst durch die Kunst, sondern ursprÃ¼nglich schon

durch die Natur gegeben, und die Kunst hat nur als

ihr Gesetz aufgestellt, was sie der Natur in und bei ih-

ren HerzensschlÃ¤gen abgehorcht hat.

(SchluÃ� folgt..

Mehrstimmige Ma'nnergesa'nge.

Earl Thurn, 8 GesÃ¤nge ernsten Inhalts fÃ¼r

MÃ¤nnerchor. â•fl Darmstadt, bei L. Pobst. â•fl

A. Wandersleb, S vierstimmige GesÃ¤nge fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Gotha, bei I. G. MÃ¼ller. â•fl

Pr.: 14 gGr. â•fl

H. KÃ¼ster gen. Lehmann, Lieder fÃ¼r vierstimmigen

MÃ¤nnerchor. Op. S. â•fl Magdeburg, bei Hein,

richshofcn. â•fl Pr,: 2Â« Sgr. â•fl

Fr. KÃ¼cken, Coeur-KÃ¶nig, Gedickt von Kopisch

fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. SÂ«. â•fl Berlin, bei

Schlesinger. â•fl Pr.: Z Tblr. â•fl

F. H. Riefsel, ReligiÃ¶se GesÃ¤nge fÃ¼r den vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Leipzig, bei Rod.

Friese. â•fl

Schon zwischen Autor und Verleger eines wissen-

schaftlichen Werkes fpielc die w.ltbekannte Phrase:

â•žeinem langstgesÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse abhelfen" oder â•žeine

LÃ¼cke in der Literatur ausfÃ¼llen" eine komische Rolle,

um wie viel drolliger mag sie sich in den Augen eines

Verlegers ausnehmen, gilt es, einer LÃ¼cke oder einem

lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse in der musikalischen. Jn-

deÃ�, des wahrhaft Guten kann es nie zu viel geben,

und der echte KÃ¼nstler fliege immer als Taube in der

Zeit der LiedersÃ¼ndfluth aus, er kommt doch mit einem

Oelzweige zurÃ¼ck! â•fl Es sollte mich s, hr wundern, wenn

das: â•žeinem BedÃ¼rfnisse der Zeit abhelfen" nicht bei

den erst genannten GesÃ¤ngen von

Carl Thurn zwischen Autor und Verleger zur

Sprache gekommen wÃ¤re. Theils Li,der frommer Erhe-

bung Ã¼berhaupt, theils zum besondern Gebrauche in der

Kirche, wie die Hymne Nr. 6,, oder Nr. 6. beim heil.

Abendmahle, und Nr. 8. an BÃ¼Ã� - und Vettogen, sind

sie correct geschrieben, wie von einem Seminarlehrer zu

verlangen, angemessen harmonisirt und bei bequemer

StimmenfÃ¼hrung leicht ausfÃ¼hrbar, schmiegen sich aber

hier und da zu sehr an das AlltÃ¤gliche an, was vor-

zÃ¼glich die BeschrÃ¤nktheit in rhythmischer Anlage und

DurchfÃ¼hrung, wie z. B, im ersten Satze der Hymne,

der noch dazu eine Larghetto ist, bekundet. Die 6 vier-

stimmigen Lieder von

A. Wandersleb kÃ¶nnen sich selbst nicht mit obi-

ger Phrase bevorworren. Es sind Lieder wie es tausendÂ«

giebt, nicht schlechter und nicht besser. Melodie, Har-

monie, Rhythmus, nichts giedt auch nur schwache Li-

nien, aus denen man sich die Umrisse zur KÃ¼nstlerphy-

siognomie des Autors cvnstruiren kÃ¶nnte. Heut zu TagÂ«

nimmt sich z, B. Schiller s Gedicht ,der JÃ¼ngling am

Bache" im Menueitentacre mit obligatcr Tenormelodie

zur streng rhythmischen Begleitung der Ã¼brigen Stim-

men gar zu drollig aus. Bedeutsamer sind die Lie-

der von

H. KÃ¼ster. In ihnen pulsirt manch warme LeÂ»

benswelle, die keck zuweilen Ã¼ber's Ufer sprudelt. Gleich

das erste: â•žWein-Jubel", verrÃ¤th juzendkrÃ¤ftigen UeberÂ»

muth, und Nr 2. ,,Katzennatur" von Chamisso ist eine

hÃ¼bsche musikalische Carricarur (wenn anders der Aus-

druck erlaubt), ohne zur FratzÂ« verzogen zu sein. Wenn

auch minder eigenthÃ¼mlich in der Erfindung, doch wirk-
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sam durch die gewÃ¤hlten Stimmlagen, namentlich am

SchlÃ¼sse, ist Nr. 2. â•žder Feuerleiter", und ga>- drollig

nimmt sich das â•žLied vom Zopfe" ouS. â•fl Der â•žCoeur-

KÃ¶nig" von

Fr. KÃ¼cken verlangt einen sehr begabten BaÃ�, wie

ihn unstreitig der fruchtbare Componist in Hm. Zschie-

sche, dem das Werkchen gewidmet ist, vor Augen hatte,

ein Umstand, der der grÃ¶Ã�ern Verbreitung diefer eben so

gut erfundenen als mit Gewandtheit ausgefÃ¼hrten hu>

moristischen Composition hinderlich sein dÃ¼rste, und von

dem gleichwohl der Erfolg des Ganzen sehr abhÃ¤ngig ist,

obwohl nicht zu leugnen, daÃ� die Ã¼brigen Stimmen zu

einem guten Effecte zusammenwirken. â•fl Die religiÃ¶sen

GesÃ¤nge von

F. H. Rieffel ossenbaren einen Componisten, desÂ»

ftn sorgfÃ¤ltiges Studium der Alten und ihres so Man-

chem heut zu Tage geheimniÃ�vollen Contrapunctes, Ã¼ber-

haupt Â«inÂ« grÃ¼ndliche theoretisch, Bildung, welche auch

eine tÃ¼chtige Frucht im Werke tragen muÃ�te. Es ent-

hÃ¤lt 4 SÃ¤tze. Der erste ist ein Â»i>â•žctâ•ž5, das bald im

reinen SatzÂ«, bald imitirend durch jene VorzÃ¼ge sich gel-

tend macht, die wir in den Ã¤ltern Kirchencomponistcn

antreffen. Eben dies gilt vrn dem zweiten: â•žSo

Jemand spricht, ich liebe Gott", dem dritten: â•žMeine

Lebenszeit verstreicht", sowie dem choralmÃ¤Ã�ig gehaltenen:

â•žBegrabt den Leib in seine Grust". Unstreitig gehÃ¶ren

diese GesÃ¤nge zu den vorzÃ¼glicheren, welche die neueste

Zeit in dieser Gattung aufzuweisen hat, und verdienen

die besonderÂ« BÂ«achtung des Publicums. â•fl

I. B.

Aus Dresden.

Am 3. MÃ¤rz.

â•fl â•fl EinÂ« kÃ¼rzlichÂ« BÂ«sprÂ«chung dÂ«r bÂ«iden Con-

certe vom 2S Februar und 1. MÃ¤rz wird sich Ih-

nen, hoffe ich, leicht rechtfertigen. Jenes von Mal).

SchrÃ¶der-Devrient unternommen, von den Herren

Tich.itschck, Milterwurzer (Hr. WÃ¤chter blieb aus),

RÃ¶ckel, Lewy, und Musikdir. HÃ¤rtung mit seinem

Â«ackern Chore unterstÃ¼tzt, hatte den schÃ¶nen Zweck, den

ersten Fonds zur â•žTiedge - Stiftung" (zum Besten mit-

telÂ» und hilfloser DichtergreisÂ«) sogleich ansehnlich zu ver-

stÃ¤rken. FÃ¼r das Gelingen sprach der drangvolle, groÃ�e,

von Sperrsitzen (Â» 1 Thlr.) gÃ¤nzlich erfÃ¼llte Harmonie-

Saal. Auch das kÃ¶nigliche Paar belebte und theiltÂ« dÂ«n

allgemeinen freudigen Eifer fÃ¼r die gutÂ« Sache, an welchÂ«

man zugleich eine Apotheose der Concertgeberin knÃ¼pfte.

Sie ward nach den uranifchen Worten: ,,es ist ein

Gott" gleich einer GÃ¶ttin mit BlumÂ«Â« Ã¼berschÃ¼t-

tet. Zugleich erhielt sie aus DichterhÃ¤nden einen Lor-

beerkranz und ein wohlgemeinteÂ« Sonett, welcheÂ« ich

Ihnen bier beilkgÂ«. Mehr dichtÂ«rischÂ«n Werth haltÂ«

Baron v. Brunnow sÂ«inÂ«m PrologÂ« vÂ«rliÂ«hÂ«n, bÂ«i ^

dtsstn Rccitation auch das hÃ¶hÂ« Pathos der RednÂ«-

rin passÂ«ndÂ«r schiÂ«n, als zu jÂ«nÂ«m AbschnittÂ« aus dÂ«r

Urania. DiÂ«sÂ«r verlangt zwar den eindringlichsten Ernst

der ErwÃ¤gung und des Bekenntnisses, nicht aber die

Leidenschaftlichkeit einer NormÂ«, in deren Hand

der Blinde einen Dolch hÃ¤tte vermuthen kÃ¶nnen. Doch

wollen wir damit die verehrte Rednerin nicht angreifen,

sondern nur an das erinnern, was â•fl nebst der Em-

phatisirung bloÃ�er LpilKetÂ» Â«rn>,niiÂ» â�� das Erbtheil aller

declamirenden Damen scheint. Die Arie aus Oos! tÂ»n tutte

(Ls, zuvor Rec.it. in D) sang sie zwar etwa? theatralisch,

aber sehr brav; vortrefflich war sie im himmlischen Him-

mel'schen Terzett, wo Herr Milterwurzer sich wohl noch

mehr hÃ¤tte mÃ¤Ã�igen kÃ¶nnen. Diese lieblichÂ« (von Him-

mel nur benutztÂ«) Pleyel'sche Melodie â•žan Alexis" kann

nie veralten, und hat nun schon in gar manches Ton-

stÃ¼ck sich andeutungsweise eingemengt. Wie doch das

Terzett (D-Dur) aus der Stranicra zur Ehre gekom-

men sein mag, dieses Concerr zu beschlieÃ�en? Ungleich

passender begann es mit der poesiereichen, an Tiedge's

zarten Styl mahnenden OuvertÃ¼re zum Sommernachts-

tr^um, die auch fast untadelig und mit der ganzen, hier

vorzugsweise erforderlichen Delicatesse gegeben wurde. Bei

einem hÃ¼bschen Liebe von Lachner wurde der treffliche

Tichatschek ganz nach WÃ¼rden von den Herren RÃ¶ckel

und Lewy begleitet. Jener spielte auch recht nett, gut

und ungeziert, aber wohl nicht mit der nÃ¶thigen WÃ¤rme,

eine Thalberg'sche Phantasie Ã¼bÂ«r einige neue Opern-

Ideen, die meines ErachtenÂ« weit hinter jener Ã¼ber Don

Giovanni zurÃ¼ckbleibt. Hr. Lewy blies ein eigenes Di-

vertimento, das schwerlich durch sich selbst, wohl aber

durch den unÃ¼bertrefflich runden und bequemen, Ã¤uÃ�erst

sichern und gelÃ¤ufigen Vortrag, so wie durch den Ã¼berall

gleichen, nie flattrigen oder schneidenden Ton, allgemein

gefiel. Ein schÃ¶neres r>i>. mag wohl zur Zeit kein Hor-

nist auf Erden haben.

Die Schumann'sche Symphonie in B-Dur, mit

welcher das 7te Abonnementconcert begann, will ich zuletzt

etwas nÃ¤her besprechen. Sxohr's liedliches Notturno ver-

fehlte â•fl obwohl das gedrÃ¤ngte Publicum diesmal wenig

zum Enthusiasmus geneigt schien â•fl in dem herrlichen

Adagio der Polonaise und den Variationen, auch hier

seine Wirkung nicht. Das unserÂ« Wissens im Polo-

naisen-Trio vorgeschriebene Posthorn schien mir mit der

Trompete nicht vortheilhast vertauscht. DaÃ� die Stim-

men hier und da einander verdeckten, liegt wohl haupt-

sÃ¤chlich in den akustischen Fehlern des SaaleÂ«. â•fl Ein

Schubert'scher SchÃ¼ler, Hr. C. PetschkÂ«, gab auf

einer auÂ«gÂ«zÂ«ichnÂ«ten (wohl alt-italienischen?) GeigÂ« daÂ«

sehr ansprechendÂ« C-Moll-Rondo (zuvor ein Adagio

in As) von Beriot, nicht immer mit reinem und wohl-

klingendem TonÂ«, aber mit glÃ¼cklicher Besiegung dÂ«r

' Schwierigkeiten, und durch des Instrumentes Handha-
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bung an Paganini Â«innnnd. â•fl Mit dem von Herr

gut auf dem Fagott vorgetragenen Rondo in F (zuvor

Adagio in B) wird wohl Weber selbst eÂ« nicht eben

auf seinen Ruhm angelegt haben; doch ist e6 unterhal-

tend. Je lÃ¤nger je mehr aber fÃ¼hlt man sich zu dem

Bekenntnisse gezwungen, daÃ� unser lieber Weber fÃ¼r

Orchester, und Eoncertsachen doch ziemlich Â«inseitig war;

an die erste Symphonie in C und an die Ouverrure zum

Peter Schmoll ') mahnt doch fast alleÂ« wieder! â•fl

Auch die Marschner'schen OuvertÃ¼ren zeigen viel Ge-

schwisterlicheS; doch spricht Op. 109: â•žKlÃ¤nge aus Osten"

betitelt, sehr wohl an, hat manches Originelle, und wurde

auch vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Den Namen dÃ¼rften doch

wohl blos die durch Rhythmus (112, 22) sowohl, als

durch die Weise an Zigeuner erinnernden MoUgZnge

rechtfertigen; beim Osten pflegten wir, um nicht auch

Imitscharenmusik zu erwarten, bisher doch wohl zu ge-

wiÃ� an â��den TÃ¼rken" zu denken. Ich sage: bisher,

weil nach ihrer eigenen Prophezeihung ihr Reich in 11

Jahren zertrÃ¼mmert werden wird, und zwar, wenn wir

unsere Volkssoge damit verknÃ¼pfen, durch eine Haupt-

schlacht zwischen Schandau und Tetschen an der Elbe.

Zu wÃ¼nschen ist es, daÃ� dabei auch die leidige Banda

gÃ¤nzlich mÃ¶chte vertilgt werden. â•fl Interessant war

uns, die wir die Ã¼brigen drei kennen, die Bekanntschaft

mit Nr. 2. der Lenoren Â»OuvertÃ¼ren, wÃ¤re es

auch nur zu der Ueberzeugung, daÃ� diese, offenbar ein

vom Meister selbst wieder verworfener Entwurf zur herr-

lichen OuvertÃ¼re mit den TrompetenstÃ¶Ã�en, eigentlich

nicht mit zÃ¤hlt. Die AusfÃ¼hrung war sehr gut.

So bliebe mir denn nur noch Ã¼ber die Sympho-

nie zu berichten, oder richtiger: Ã¼ber deren Wirkung,

da fÃ¼r des Werkes Beschreibung der Raum mir gebrechen

wÃ¼rde. Durch aufmerksames AnhÃ¶ren zweier Proben

damit schon einigermaÃ�en vertraut, versprach ich ihr, ei-

nem groÃ�entheils schwer zu executirenden, sehr complicir-

ten und viel auf einmal gebenden, in seiner OriginalitÃ¤t

zum Theil fremdartigen Werke, keineswegs allgemeinen

Beifall bei einem Publicum, das sie ja beim erstenmalÂ«

verstehen mÃ¼Ã�tÂ«, um sich dem GenÃ¼sse ihrer zahlreichen

und theilweise groÃ�en, aber nicht immer offen daliegen-

den SchÃ¶nheiten hingeben zu kÃ¶nnen. Und ich habe mich

nicht getÃ¤uscht, obgleich dem ersten und letzten Satze

Applaus nicht â•fl und dem Scherzo wohl nur darum

fehltÂ«, weil allerdings dessen SchluÃ� im Zweifel lÃ¤Ã�t, ob

nicht noch Etwas folgen sollÂ«. DiÂ« allgemeinste Wir-

kung, sah man wohl, war das GefÃ¼hl der Befremdung,

*) Diesen Jugendversuch, Welten W. selbst verbrannte,

habe ich gleichwohl einst von einem herumziehenden bÃ¶hmischen

Orchester gehÃ¶rt.

welchÂ« aber originellen Werken immer zuerst folgt. Hat

doch Schicht beim Anfange von Beethoven'Â« erster Sym-

phonie sehr gemein auf ihn geschimpft; hat doch Weber

denselben Meister, als er dessen A-Dur Symphonie zuerst

gehÃ¶rt, fÃ¼r Ã¼bergeschnappt gehalten! Ist also doch unserÂ«

Meisters Geschick sogleich ein â•fl wie der Zeitgeist Â«s

auch mit sich bringt â•fl ungleich gÃ¼nstigeres, als jenes

des UnÃ¼bertroffenen, und hÃ¶rte ich doch schon so man-

chen Musikfreund dem Bekenntnisse der Unklarheit den

Wunsch nach baldiger Wiederholung anfÃ¼gen. Wirklich

ist auch mir bei jedem neuen AnhÃ¶ren daS ErgÃ¶tzen,

ganz besonders am Scherzo und Finale, angewachsen.

Ihre reich-spiudelnde Laune ist, wie bei Franz Schubert,

durchaus edel und heiter. Durch Vermeidung blinden

JnstrumentallÃ¤rmeS gesellt das Werk sich zu den MÂ«n-

delsohn'schen. Aber sicherlich stellt es den Instrumenten,

besonders der Clarinette, der ersten Geige und dem BaÃ�,

allzuschwere Aufgaben, ist Ã¼berhaupt â•fl u. a. durch Ã¶ftern

Rhythmus- und Tactwechsel â•fl schwer auszufÃ¼hren, und

ve>, ,ngt jedenfalls die vielfachen mÃ¼hsamen Proben, die

Hr, HÃ¤rtung ihm gewidmet. Die AusfÃ¼hrung lieÃ� aber

auch fast nirgends zn wÃ¼nschen Ã¼brig. FÃ¼r den Effect

ist allerdings Einiges tief hervorgesucht, z. B. der gewal-

tig spannende Anfang der (mit 3 Pauken begabten) In-

troduktion in B-Dur, ^inlmite, â•žn pocÂ« maestoso,

^-Tact. Der erste Hauptsatz (.^llegi-n, mnltn vivsce, A

dreht und wendet einen ganz einfachen Gedanken mit

einem Reichthume von Modulation, die an Friedrich

Schneider (?) erinnert. Manche GÃ¤nge, obwohl melodisch

ganz originell, laufen doch einigen Ideen Beethoven s

(besonders in den ?- und ^ - Symphonieen) fast paral-

lel. Ein Ungewitter, das die sprÃ¼hende Jugendlust des

Finales unterbricht, ist mehr angedeutet, als â•fl wie bei

Beethoven â•fl der Natur nachgeahmt. FÃ¼r den Ein-

gang in des SchÃ¶pfers Ideen erschien mir als schwerster

der zweite Satz (Adagio in Es-Dur), an welchen das

Scherzo (D-Moll, Z) sich unmittelbar anschlieÃ�t. DieseÂ«

bringt in seine weite Ausdehnung 2 Trio s, deren ersteÂ«

(D-Dur, 5, nach dem Rhythmus 1 j 31 j 3 ic,) mit

seinen keck nach einander gesetzten Dreiklangsakkorden

tresslich wirkt. Das Finale endlich (Allegro, Z, in B-Dur),

wohl der am schnellsten ansprechende Satz, muÃ�, wenn

seine fast Ã¼berreiche Laune ganz nach WÃ¼rden erscheinen

soll, zwar sehr bewegt, aber dennoch mit einer gewissen

Behaglichkeit vorgetragen werden. â•fl A. S.

Todesfall.

Â»m 7ten Mjrz starb C. T. Weinlig, Cantor an der

Thomasschule und Musikdirector on den beiden Hauptkirchen

in Leipzig im Â«SsteÂ» Jahre. Wir bringen in nÃ¤chster Woche

einen Nekrolog. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bundes von

KS Nummern 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck von Sr. Â«ii ck â•ž, a n,1.1 (Hierzu: JnteUigenzblalt, Nr. s.)



JntelligeÂ«zvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r ZNuliK.

Marz.

1842.

Im Verlebe von ^. Mk. t?. F^Â«k<?ZdÂ«rt liÂ» VreÂ»Â»

IÂ»Â» ist erschienen:

GÂ«iRKS Â«t VerttÂ«.

Vouie LtuÃ¶es et pieeeÂ» eÂ»r!>eteriÂ«>!r>nes pour le

?iÂ»nÂ« rÂ«rte pÂ»r KI.

0p. 23. ?rei, 2 KtKI.

Die vornÃ¼^Ã¼enstsn KluÂ«iKIeKrer Ksden erklÃ¤rt, 6Â»Â»Â»

6ieÂ»e Lt>i6en 6ie Keilen VÂ«rÂ»tu6ien 6en Werken von

Orsmer, Hummel, XsIKdrenner, IVloÂ»ckel eÂ»,

Hislberg, Oliopin, Uenselt etÂ«, sin6 un6 empfenlen

ckirselben Â»iclit nur Â»IÂ» IiÃ¶eKst prsktiscn beim OlsvierunterÂ»

riciiie, dvn6erÂ» Â»uel, ?um Vortrage esriÂ« besonderÂ» ge-

eignet, Â«sÂ» 6Â»6urcn bestÃ¤tigt wirÂ«, 6Â»Â»Â» berÃ¼limte I^Iei-

Â«ter im Olsvierspiel cliese Ltu6en StlentlieK vorgetrsgen

Ksben.

Im Berlage von F. E. C. Leuckart in Breslau

ist erschienen:

z>,^Â«tt ist Ã—Sr Herr?"

tur vier LinAstimrnen unÃ¤ OreKester.

Oomponirt kÃ¼r <lie ?eier 6er LinweinunA 6er Kirclie ?u

Lr6mÂ»Â»nÃ¼6orf von A'Â» ^s. ?aÂ«dÂ«kM^ i)Â»ntor un6

Orgsnist in 8cKmie6eberÃ�.

Diese Fest-Cantote fand bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung durch

erhebende Wirkung und kirchliche Haltung, nicht nur bei den

zahlreich versammelten Kunstkennern, sondern bei sjmmtlichen

Anwesenden auÂ« allen StÃ¤nden, die lebhafteste Anerkennung. !

Nach dem Urtheile angesehener musikalischer AutoritÃ¤ten ist

dieselbe nicht nur das gelungenste Werk des Componisten, son-

dern Ã¼berhaupt eine der vorzÃ¼glichsten neueren Kirchen-Com-

positionen. Der Text ist >Â« eingerichtet, daÃ� diese Eantate bei

allen kirchlichen Feierlichkeiten, ganz besonderÂ« aber

zur lOOjjhrigen Jubelfeier der evangelischen Kirchen benutzt

werden kann.

Den Titel zierr eine sauber gestochene Ansicht der Kirche

zu Eromannsdoif. Ladenpreis I Rthlr, N, Sur. Um vielfach

ausgesprochenen WÃ¼nschen zu begegnen, laÃ�t die Verlags-

Handlung

oen Subskriptionspreis von Einem Thaler

noch ganz kurze Zeit fortbestehen.

Â«ieuÂ« MuÂ»lKÂ»Uen von Â«. SÂ«Â«,rÂ«Â«?Zb lÂ»

kr. Ot.

VSrtlÃ¼i, H^Â», KonckioÂ« Â»IIÂ» ?olÂ»cÂ» x.

rtte Z. 5Â«

, 0p. V2. Souvenir Ã¤u LÂ»rdier. DuÂ«

ooueert. p. ?5te et VtÂ«n 3 Kl)

, 0p S8. lSpisoÃ¤e ck'un Ã¶Â»i. Kon6o

cÂ»rÂ»vteriÂ«tique p i^kte 2. bv

, Â«p. 9Â«. 2 KonckeÂ»ux p. ?kte.

Â«Â«. I. 2 . 2. â•fl

Uez^er, V'erckÂ», 0p 45. 3 ^mu8Â«meÂ»Â»

8. 6. tkemeÂ» kÂ»v. ne IÂ» Keine ck'un zour.

Â«o. I. 2. 3 > 1. S0

, Op. 44. gr. ?Â»nt. et VÂ»r. Â»ur IÂ»

Ã¤erniÃ¶re?enÂ»Ã¶e ne ?Â»gÂ»niiii .... I. â•fl , Â«p. 47. Â«Â«?Iebre vuÂ« Se l'0p. 5.

?uritÂ»Â»i, vsriÃ¶ p. ?kte Â»olÂ« . . . . 2. Kv , 0p 48. 3 vivertiss. 6e l'0p. I^e

?Â«8tillÂ«n cie I^onjumesu. IXo. l 2. 3. Â»2. KV ^ 0p. 53. ?Â»nt. Konck. et VÂ»r. 8ur ckes

inotiks kÂ»v. cke 8 Â« ru,iÂ» m K u IÂ». !Xo 1.2.3. Â» 2. , 0p. K4 l?snt Konck. et VÂ»r. Â«ur ckeÂ»

motiks kÂ»v. 6e I'Â«p. ^ormÂ». I>io.l.2.Â». Â» 2. SV

Â»rnniler, O. r., 0p. 3Â«. s KonSÂ«Â» et

VÂ»r. sur ckes tdÃ¶meÂ» kÂ»v. cke Lellini, Kos-

sini, KlÂ«Â«rt. 1 â•flÂ« Â» I. 2S

SiirKilaNIKer, Lncuursgement. 0p 2S.

Â»ul ^euueÂ« ?iÂ»niÂ»teÂ» 3 moreesui ksviieÂ». I.

, Â«p. 21. KonÃ¼. briilsut p. ?tte. l. 2S

Ssiern^, Sil., 0p S4Â«. v Konck sur 6eÂ»

motiks kqv. l>Â«. l. Kossini. 2. Ã¶ellini, 3. Ko-

dert IÂ« Visdle^ 4 Lestrice cke l'enckÂ», Ã¶.

Usus Ileilinfz, <k. V'rÂ» visvolÂ«, 7. ?Â»riÂ»inÂ»,

8. ^essonckÂ», Ã¶ 8Â«mnsmbulÂ» (l> ?rÂ»ucs

kiir Â»lie Ã¶ Kovck ), einzeln verli. ?rei8e.

, 0p 5Ã¶H. 3 ^irÂ» vÂ»riÂ«?Â», l. ^ir

Luisse, 2. ^ir l'vrolienue, 3 ^ir ^utrickien

. 2. â•fl

, Â»p.S47. 3KÂ«uuÂ«IettÂ«Â«, Iss-

Keils, 2. 8Â«u nom, 3. 0 ckolee eoncento p.

?fte 2. â•fl

, 0p. Sd?. Vsrist. ^Ã�suteÂ», ?iÂ«. 1.

^nnÂ» I^ovrie^ 2. IlereÂ» tÂ« tke geÂ»r, 3. 0

LotKvell, 4. Ilie isle Â«k Â»live, S. HlÂ«



? 5. 0t.

weÂ»r^ vunck, Ã¶. 0 tkis iÂ» no mz? Â»iu IÂ»Â»-

Â»ie Â»2. â•fl

Â«Â«erÂ».V, OK., Â«? Â«4Â« Â« KÂ«nckeÂ»ur

inilit. ?io. l. KIsrcK rovsle cku ?rinee ^l

dert, 2. Alsrolie 6u Lomte cke LsIIenoerg,

I AlsrcKe 6Â» Lsllet Ã¶srde Klue, 4. AÂ»rÂ«Ke

Ã¶e l)enilrillon 6 Isousrel, S. KlarenÂ« 616Â«-

meneo, K. AlsreKe cke VitÂ»Â». . . . d I. 2S

, Op. L46. I^es meines Â» 4mÂ», 1â•fl6.

. I. 75

, Op. Ã¶?v. 12 Wslses LcasssiseÂ» p.

?tte. I et 2 livre Â» 1. 5Â«

, IU pieeeÂ» ksviles p. ?kte Â» 4ms

sur ckes motiks ksvoris Â» l'ussge ckes vre-

miers eommenoemens 2. â•fl

, ^ir ksvori ck^vison p. ?kte. . 1. -

, â•ž Ie mÃ¶me Â» 4ms. . 1. SU

<?Â»rÂ»eÂ»tiÂ«r, vp. I?. Konclesnx sur

une bsrcsrole venitieone 2. â•fl

I>Â»nIS5Â«ttl, Leene Â» DuettÂ« Ã¶e lvv.

^nns LolennÂ«: 8ul 8no OspÂ«, ckeutsek. u,

krsns. 1'ext 2. SV

MUÂ«rÂ» O VnlÂ«n, Â«p. 24. vÂ»r. eone.

p. ?kte et MÃ¼te. I/enksnt <In Regiment. 4. SÂ»

ITÂ«Â»?Â«Â», Uoncl. kÂ»vÂ«ri p. ?kte. . . 1. 2S

liSKIer, Â«p. IÂ«? 2Â« rreluSes et

Lxeroiees Ã¤oigtes v. ksciliter IeÂ» vrogreÂ«

x. ?kte 2. SV

Â«Ol>tÂ«K?, ^Â»t. cke, Â«p. 22. ksnt. et

VÂ»r. sur 2 motiks cke IÂ» LtrsnierÂ». . . 2. SU

â•fl, Â«p. S8. 12 Stuckes p. ?kte. . 4. SO

K,Â«NIÂ», Al., vp. 6Â« VÂ»riÂ»t. drillsnt Â» 4ms

Â»ur un tlieme original 3. SU

, t>p. 84. Vsrist. drill. Ã¶. 4ms Â«ur

un motikÂ« kÂ»v. cke ?Â»risinÂ» 3 SU

, Ov. UV. VÂ»r. br!U. Â»ur un tkÃ¶me

Â«riginsl I. SU

I^Â«INKÂ«. IT., Â«P. 23. veutseke Volks-

liecker vsriirt k. ?kte. 51Â«. I. Lted' ied in

Lnstrer AlitternseKt, 2. stuckentenlieck,

3 II veÂ»eÂ»tore ckell' onckÂ», 4. LeKrÃ¼n2t

mit I>Â»ub, S. >sek Sevilla, 6. ^uk AIÂ»-

trasen! Â»1. SU.

SeeKs Becker okne >Vorte Â» 4ms. IV. Ukt. 5. SU

, 0p. 53 Dieselben p.?kte u.Vlon. 5. â•fl

â•flâ•flâ•fl , ,, Dieselb. p. ?kte u. Veelle. 5. â•fl

IVenIailÃ—, I^e Lvlpne, Imoromotu p ?5te. 2. â•fl

^ilNNieriÂ»Â»Â»Â», Â«p. 22, KonÂ«', sur un

tkÃ¶me fÂ»v. VÂ»Â» >Â»entlÂ»Aer su <FrÂ»nÂ»ckÂ». 2. â•fl Op. 24. Vsr. Â«ur un tkÃ¶rneÂ« tÂ»v.

LuciÂ» cki I.smmermÂ«or l. SV

Kr. Ot.

2ÃœkNIÂ»Â«rnÂ»Â»IIII, 0p. S7. Konck. sur UN

tkemeÂ» IÂ»v. I^ueiÂ» cki I^Â»mmermÂ«Â«r . I. SU

Sei ^. Â« <7 F/eÂ«Â«ZrÂ»rk lÂ» Â»reslnÂ» Â»

Â»cliienen:

Drei Vrauer-Rlytetteu

kÃ¼r Ã¤en vierstimmigen OKor mit Legleitung Ã¼er

Orgel, 2>vei Violinen, <Ã¼Â»rtreds>iÂ» unck Â«lrei

?osÂ»unen (unodligst)

Vun

?rei, 2Â« Sgr.

Allen Seminarlthrern, Organisten, Cantoren, Schul-

lehrern sei hiermit dringend empfohlen:

redigirt von E, Hcntschel, unter Mitwirkung von

Bogenhardt, Erk, Jacob ic.

Wir besitzen bekanntlich nur diese musikalisch-pÃ¤dagogische

Zeitschrift, welche die Musik insbesondere fÃ¼r Lehrer behandelt.

Sie ist ihm ein unentbchrlicher FÃ¼hrer. Der 2te Jahrgang

kostet blos l Thlr. Probcnumme^n sind in allen Buch-

und Musikalien-Handlungen g,i>t!Â» zu erhalten.

Verlag von Z^Â«>i,er in Erfurt.

Im vÂ«rlsge von Z!'. <?, ^Â«Â«Â«^Â«rk lil VreÂ»Â»

IÂ»n erÃ¼llneÂ»Â«,, un6 Â»in6 <lurÂ«K sÂ»e Â»usiksllen- un6 LucK-

KsÂ»ll!uÂ»gen lie^!el,en:

vsr

GuiUaume Taubert.

Oe. 44. In 2 Letten, jedes IL 8gr.

Der sis einer Ã¶er ersten ?!Â»Â»isten un<I Llsvierlenrer

sicn 6eÂ» Â«Krenvollslen KufeÂ« er5reuen<Ie OÂ«mpÂ«Â»iÂ«t Ã¼ber-

giebt. Iiier Ã—wri Korkst siimutsiigr, 2um Vortrugen Â»ekr geÂ»

eignete ijonÂ»tiâ•žeâ•ž 6er musillslisclieÂ» ^ugenÃ¤, Â«elcke Â»oÂ»

Â»ulil nur vebung, slÂ» ^ur kmgeiiekmsteu l^nterlisltuiiÃ� sm

?iÂ»Â»a Ã�ieicli vor^Ã¼glirli Â«inll.

Im VerlagÂ« von ZL. <7. F<eÂ»Â«??!rÂ«?'e In Â»resÂ»

IÂ«u ist eÂ»el>ieÂ»cn:

Â»er

sÂ»Â»ck der Lriistsclieii Ooinpositivn).

Lrosser Lslovv kÃ¼r Â«lÂ»Â» kisnokortv von ^M. U/Â»IÂ»>

VSkl'kt'^^, Â»ebst 4 ?Â«lkÂ» nnck I lieeckovÂ»

von ^M. FFÂ«ckenreFÂ«K.

?reis 5 8gr.
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Die â•žn slk, Kririk ,L ch,â•žst , - Â«7ste Zc,,fsâ•ž>!r>,ng dcr Anllgone. - Lvnkcrte in Â«,K,ig. â•fl Aus PariÂ«. â•fl

â•fl Es sterbe Streit und Hader!

Doch â•fl nicht zu frÃ¼h! Denn wie aus Contrapuncten

Der Musica, so muÃ� aus K^mpf und Streit

Des Geistes Einklang mit sich selbst entstehen.

Z. Werner.

r ?

Die musikalische Kritik.

lSchluÃ�.Z

Um nun wieder Â«inzuleiten, will ich bei dem Mittel- !

gliede â•fl Melodie und Harmonie â•fl stehen bleiben. Ich ^

darf nicht erst erinnern oder beweisen, daÃ� diÂ« meisten l

kritischen Ansichten auf Â«inen von beiden Grundpfeilcrn

fuÃ�en. Jener hÃ¤lt Â«inÂ« Musik fÃ¼r schlÂ«cht, wÂ«il Â«r nach

dÂ«r Melodie urtheilt, dieser hÃ¤lt siÂ« hingegen fÃ¼r gut,

weil Â«r nach der HarmoniÂ« urtheilt, und BeidÂ« haben

in gleichem MaÃ�e Â«ntwÂ«dÂ«r Recht oder Unrecht. Zuge-

geben muÃ� werden, daÃ� das Urtheil des Ersteren ungleich

leichter zu Stande kommt, als das des Letztertn, weil

fÃ¼r jenen die Begriffe durch den gesunden Sinn der

Natur, im GehÃ¶r unmittelbar gegeben sind, dahingÂ«gÂ«n

diesÂ« sich diÂ« seinigen durch das mÃ¼hsame GeschÃ¤ft des

Studium'Â« der KunsttheoriÂ« Â«ist Â«rwÂ«rbÂ«n muÃ�; allein

Â«inen absoluten Vorzug, ein absolutes Besserwissen giebt

<s hier nicht, wtil in dÂ«r Natur diÂ« Kunst schon Â«benso

geheim und verborgen wohnt, wie in der Kunst diÂ« Na-

tur, sobald jene sich in ihrer selbststÃ¤ndigen Reinheit er-

halten hat.

Es springt unfehlbar in diÂ« Augen, daÃ� beide Ge-

gensatzÂ« Â«twas EinstitigeÂ« und BeschrÃ¤nktes habÂ«n; um

dieses zu bÂ«sÂ«itigÂ«n und die beiden Parteien mit Â«inander

zu versÃ¶hnen und auszugleichen, bedarf Â«s Â«inÂ«s MÂ«-

diums, Â«inÂ«s VermittlerÂ«, welchen ich nur geradezu den

Geist dÂ«r Kritik nÂ«nnÂ«n will. So schwer eÂ« nun

Ã¼berhaupt schon ist, den Geist im Allgemeinen zu erklÃ¤-

ren, sein Wesen und Wirken zu bestimmÂ«Â« und zu be-

zeichnen, um so schwieriger wird Â«S mit dÂ«m btsonderen

Geiste der musikalischen Kritik durchzufÃ¼hren sein. Ich

kann wohl sagen, wer mit Geist ein Werk kritisirt, Â«Â»

Â«nsirt, beurtheilt und wer nicht, aber ich kann von dem

Ersteren nickt alle Merkmale angebÂ«n, wiÂ« Â«c Â«s macht,

wiÂ« Â«r dÂ«nkt, combinirt, auffaÃ�t, um das RichtigÂ« zu

trefftn. DÂ«nn im Grunde ist die Â«chtÂ« Kritik nichtÂ«

andnes, als diÂ« WahrhÂ«it selbst, diÂ«sÂ« innigstÂ«, klarstÂ«,

nellstÂ« wiÂ« ideelste Uebereinstimmung deÃ¶ Subjectiven

und Objektiven, diesÂ« seelenvollste und gegenwÃ¤rtigstÂ«

Verbindung von beiden. Und eine wie feinÂ«, nur durch

die Schwingung dÂ«r Luft Â«Â«rnehmbarÂ« Kunst ist diÂ«

Musik; und was ist fÂ«inÂ«r und Â«lastisch-beweglicher alÂ«

die Luft. Schwindel muÃ� uns ergreifen, diesÂ« feinstÂ«

Eombination mit dem Zeit- und Weltgeiste in Verbin-

dung zu bringen! Und doch giÂ«bt Â«S auch hier bÂ«Â»

stimmtÂ« Principitn, sobald wir siÂ« nur aufmÂ«rkfam be-

trachten, sammeln und anwenden wollen. Es giebt zu-

verlÃ¤ssig Principitn, die nicht in der graum ThtoriÂ«, son-

dern in dem groÃ�en ewigen Buche der in unablÃ¤ssigen

UebergÃ¤ngen begriffenÂ«Â« GeschichtÂ« stehen und von dÂ«r

Natur gttragtn wÂ«rdÂ«n. Es giebt GrundsÃ¤tzÂ« dÂ«s musi-

kalischen Kunsturtheils, welchÂ« von dem groÃ�en GeistÂ«

der WtltseelÂ«, des webenden und strebenden LebenS selbst

dictirt werden. Also nicht trÃ¤ge, nicht Â«inseitig, nicht

Â«ngherzig, sondern mit freier, deutschÂ«! SÂ«Â«lÂ« auf

die MomentÂ« dieser Entwickelung!

DaS Â«rstÂ« ErforderniÃ� bei der Kritik im Allgtmeinen

wird sein, zu fthÂ«n, wohin dÂ«r Sinn sich wÂ«ndÂ«t. EÂ«

ist nicht AlleÂ« Zufall, CharaktÂ«rlosigkÂ«it odÂ«r Â«goistischÂ«

IndividualitÃ¤t, was man oft so gernÂ« dafÃ¼r ausgtbtn

mÃ¶chtÂ«. Was so heiÃ� und sehnsuchtsvoll nach dem Le-

ben strebt, sich inS LebÂ«n hinÂ«indrÃ¤ngt, muÃ� doch wohl

auch diÂ« Btdingung zum Leben haben, das BewuÃ�tsein
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in sich fÃ¼hlen, daÃ� eS zum Leben und Dasein bestimmt

und berufen sei. Das erste Gesetz, wonach die Kunst

daher seit ihrer ersten Entwickelung gestrebt hat, ist das

Gesetz der Freiheit! Die Kunst wurde um so edler

und bedeutender, als sie sich der Sklaverei, der Knecht-

schaft entwand aus der Nacht der UnterwÃ¼rfigkeit zu

dem Lichte der Freiheit hindurchbrach. Der Mensch wie

seine Kunst, seine Musik, sind zur vernÃ¼nftigen, besonne-

nen Freiheit geschaffen. Bei dem altehrwÃ¼rdigen Se-

bastian Bach tobte dies Element in wilder, geniereicher

WÃ¤hrung, bei Beethoven verklÃ¤rte es sich zum stolzen,

farbigen Regenbogen, der ewigen Kunstsonne gegenÃ¼ber.

Beethoven sing ihre Strahlen in dem Spiegel seines

Geistes auf. Dieses Symbol der Freiheit und des Lich-

tes, der Kraft und der Seele ist es, welches die Kritik

der modernen Musik als ihr heiligeÂ« Palladium aner-

kennen soll. Um zu richten, soll sie nicht auf fertige

Muster zurÃ¼ckblicken, sich einen AutoritÃ¤ts-Canon bilden,

sondern mit dem Werdenden werden, mit dem Wol-

lenden wollen, mit dem Strebenden streben. Was

da werden soll, ist eben das, was im Geiste der

Zeit liegt und in einem fortwÃ¤hrenden Uebergange begrif-

fen. Hier ist von keiner Reoction, sondern nur von

einer Action, von keinem ZurÃ¼ck- sondern nur von einem

WeiterfÃ¼hren die Rede. Auch Stillstand ist schon RÃ¼ck-

stand. Der freie deutsche Geist soll in der Kritik, in

der musikalischen Kritik vor Allem leben! â•fl

Aber die Kritik muÃ� dennoch eine Form haben, auf

die sie sich berufen kann, und diese findet sie nur bei den

Meistern der Vergangenheit. Die Kunstform wird ein-

zig und allein bedingt durch den Geschmack; dieser ord-

net, bestimmt, regelt allein. Wer wird denn neuen Most

in alte SchlÃ¤uche gieÃ�en? â�� Seht, daher kommt jene

unglÃ¼ckselige Halbheit und Gedankenlosigkeit, jene Zerris-

senheit und Verworrenheit, jene SchwÃ¤che und Schlaff-

heit, weil wir den jungen frischen Geist immer wieder in

die alte Fessel hineinzwingen wollen. Als ob er sich mit

der Zeit nicht selbst seine eigene Fessel und Regel erfin-

den kÃ¶nnte, die ihn hÃ¤lt und bÃ¤ndigt, und von ihm ab-

schneidet und verwirft, was Ã¼berflÃ¼ssig und auÃ¶wÃ¼chsig

ist. Scheltet nicht, wenn ein solcher junger Geist mit

seinem eigenen HÃ¤misch kam, indem er sich auswachsen

mÃ¶chte, auch wenn er ihn jetzt noch nicht tragen kann

und wohl gar mit den Knieen darunter zusammensinkt.

Es ist ein Kamps der alten Form mit diesem modernen

Princip erÃ¶ffnet, wie eS der treffliche Marx gar grÃ¼nd-

lich und tiefsinnig durchgefÃ¼hrt hat; diesen Kampf soll

die fortgestaltende Kritik bei jedem auftretenden Werke

vor Allem mitkÃ¤mpfen. Denn ihr GeschÃ¤ft ist es, eine

neue Theorie aus dem ewig wandelnden Geiste zu erfin-

den, odÂ« vielmehr in allen Geistern nur eine Theorie,

nÃ¤mlich die der vernÃ¼nftigen Freiheit und SchÃ¶nheit.

nicht aber umgekehrt in der einen Theorie alle Geister

finden zu wollen.

Was ich hier weiter zu sagen habe, muÃ� in einem

besonderen Capitel wieder aufgenommen werden, welches

unter dem BegriffÂ« der hÃ¶heren Ã¤sthetischen Kritik â•ždas

poetische Element in der neuen Musik" ab-

handelt. â•fl Christern.

Erste AuffÃ¼hrung der Antigone

Am Kren d. M. kam auf hies. Stadttheater zum

Besten des PensionsfondS die â•žAntigone" des Sopho-

kles mit der Composilion von Felix Mendelssohn-

Bartholdy zur AuffÃ¼hrung. MÃ¶gen andere BlÃ¤tter

sich mit der Frage beschÃ¤ftigen: ob die AuffÃ¼hrung die-

ser antiken TragÃ¶die zeitgemÃ¤Ã� sei, ob dadurch das Neu-

geschaffene kÃ¶nne beeintrÃ¤chtigt werden, oder ob Jene

Recht haben, die ihres Spottes Pfeile darauf hinlenken:

wir habeÂ» nur das Factum zu berichten, daÃ� die Dar-

stellung, wie sie hier Statt fand, einen bedeutenden und

ergreifenden Eindruck hervorbrachte, und einen so lautern

und erhebenden KunstgenuÃ� gewÃ¤hrte, wie seit lange keinÂ«

theatralische Borstellung auf hich'qer BÃ¼hne. Ist ein

groÃ�er Theil davon der TragÃ¶die selbst zu vindiciren, diÂ«

in ihre: granoios/n Einfachheit und ihren gewaltigen Lei-

denschaften uns mÃ¤chtig imponirt und unsre GefÃ¼hle in

tiefster Seele aufregt, so kommt doch auch ein gut Theil

davon auf Rechnung der Mendels sohn'schen Composilion,

sowie der gelungenen Darstellung, da erstere uns fÃ¼r

den etwas starren, sprÃ¶den Stoff der Dichtung empfÃ¤ng-

licher zu stimmen har, und letztere zum ungetrÃ¼bten Ge-

nÃ¼sse eines solchen Kunstwerkes eine unerlÃ¤Ã�liche Bedin-

gung ist. Die TragÃ¶die selbst in kritische Betrachtung

zu ziehen, ist nicht unsere Sache, wir wollen uns daher

ohne Weiteres zur Composilion der ChÃ¶re und der Dar-

stellung wenden, und von ersterÂ« vorlÃ¤ufig nur einigÂ«

Andeutungen geben, da eine genauere Beurrheilung ohne

genaue KenntniÃ�nahme der Partitur oder ohne Ã¶fteres

HÃ¶ren nicht wohl mÃ¶glich ist. Wie schwierig die Auf-

gabe war, die ChÃ¶re in Musik zu setzen, wird Jedem

beim Lesen derselben einleuchten; doch Mendelssohn hat

sie auf einÂ« Weise gelÃ¶st, die erneut von dessen reichem

Geiste Kunde giebt und uns mit gerechter Bewunde-

rung erfÃ¼llt. â•fl

Auf die Frage: in welchem Style, welchem Zeit-

geschmacke die Musik componirt ist? mÃ¶chte die Ant-

wort schwer zu geben sein; denn so wenig Mendelssohn

den Gedanken fassen konnte, eine wirklich antike Musik

zu schreiben, so wenig darf man sagen, daÃ� sie modern

ist, noch daÃ� sie sich zur Kirchen- oder Opernmusik ir-

gend einer Gattung rudriciren lasse. Mendelssohn'Â« seines,
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geistiges GefÃ¼hl hat aber jenen meistens Â«igenthÃ¼mlichen Ton

dafÃ¼r getroffen, der, auS dem Innersten der Dichtung

hervorgehend, doch auch zugleich die AnsprÃ¼che unserer

Zeit erfÃ¼llt. Ueberau die Situation unterstÃ¼tzend, den

dramatischen Ausdruck hebend, drÃ¤ngt sich die Composi-

tion nirgends prahlerisch hervor, noch lÃ¤Ã�t sie uns em-

pfinden, daÃ� durch sie ein Element in die Dichtung hin-

eingekommen, das, mit hellfarbigen Lichtern, nicht zu

dem Grundlone des Ganzen paÃ�t *). Die Musik, zwar

aufs Innigste mit der TragÃ¶die verschmolzen, will doch

nichts Anderes sein, als was sie bei den Alten war: die

Dienerin derselben. DiesÂ« bescheidene ZurÃ¼ckhaltung

Mendelssohn's ist aber um so mehr des Lobes Werth,

als es ihm mit den reichen Mitteln der heutigen Musik

Â«in Leichtes gewesen wÃ¤re, sich in den Vordergrund zu

stellen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Die Hervorhebung einzelner Nummern brÃ¤chte uns

einigermaÃ�en in Verlegenheit, denn lÃ¤Ã�t sich auch nicht

leugnen, daÃ� der Bacchuschor mit seinem dyrkvrambischen

SchwÃ¼nge, sowie das zartklingÂ«ndÂ« Lob des Eros in der

Wirkung am hervortretendsten sind, so mÃ¶chten wir die-

sen Nummern doch aus dem Grunde nicht den groÃ�-

sten musikalischen Werth beilegen, da die andern in die

Erfindung nicht minder glÃ¼cklich, und an musikalischer

SchÃ¶nheit nicht minder reich, sich eben so treu an die

Situation halten, wie jene. Wie viel SelbstbewuÃ�tsein

und edle WÃ¼rde liegt nicht in dem Tone dÂ«S Chores:

â•žVieles Gewaltige lebt, und nichts ist gewaltiger als der

Mensch" ic., und wie dÃ¼ster, fabelhaft und Â«rschÃ¼tttrnd

hingegen trifft jener unfer Ohr, der mit den Worten be-

ginnt: â•žAuch der Danae Reiz" ,c. Es ist, jeder fÃ¼r

sich, eigenthÃ¼mlich und charakteristisch und tief aus dem

SinnÂ« der Worte geschÃ¶pft. Nicht weniger glÃ¼cklich ist

Mendelssohn in der melodramatischen Musik, die er mit

einer Zartheit, einer DiscrÂ«tion bthandtlt hat und in

dramatischer wiÂ« psychologischer Beziehung so tief und

wahr ist, daÃ� der Componist dafÃ¼r unsere hÃ¶chste Be-

wunderung In Anspruch nimmt. DiÂ« Btmerkung, daÃ�

der Eomponist im Formellen und Technischen sich als

Meister ersten Ranges bewÃ¤hrt, ist unnÃ¶thig, er ist

lÃ¤ngst dafÃ¼r bekannt. M. hat aber auch dÂ«n Instru-

menten ihrÂ« tiesverschlossensten Geheimnisse abgelauscht,

und weiÃ� mit ihnen Effecte hervorzubringen, die an'S

WunderbarÂ« grenzen; ich erinnere nur an den Chor:

â•žHier kommt er ja selbst, der Gebieter, heran", in dem

die Blasinstrumente mit ihren TÃ¶nen dem HÃ¶rer tief in

die Seele schneiden. Haben wir die Composition nach

unserer besten Ueberzeugung also rÃ¼hmend anerkannt, so

wird uns auch diÂ« Bemerkung verginnt sein, daÃ� wir

uns bis jetzt mit dem Allegro der OuverturÂ« noch nicht

haben btfrtundtn kÃ¶nnÂ«n; Â«s will unS nÃ¤mlich bedÃ¼nken,

') Wir sind nicht ganz dir Meinung. â•fl DIÂ« RedÂ»

als sei dasstlbÂ« zu unruhig, im AusdruckÂ« zu kltinlich;

es faÃ�t uns nicht wie ein groÃ�es gewaltiges Leid, son-

dern wiÂ« Â«in weinender Jammer, kurz, Â«s ist uns in

der ganzen Conception nicht grandios, nicht mÃ¤chtig gÂ«,

nug erschienen. Doch ist das nur unserÂ« unmaÃ�geblichÂ«

Meinung, die sich vielleicht nach Ã¶fterem HÃ¶ren noch Ã¤ndert.

Ueber die Darstellung selbst lÃ¤Ã�t sich nur das RÃ¼hm-

lichste sagen. Wir wollen nicht hervorheben, daÃ� AllÂ«

prÃ¤cisÂ« und rund in einander griff, â•fl denn diesÂ« AnforÂ»

derung solltÂ« man billigerweise in jeder Darstellung Â«rÂ»

fÃ¼llt sehen und ist keines besvndern LobeÂ« Werth â•fl aber

der echt kÃ¼nstlerische Geist, der alle Betheiligten bÂ«sÂ«Â«ltÂ«,

dÂ«r der ganzen AuffÃ¼hrung jenes gewisse Etwas verlieh,

das sich nicht beschreiben lÃ¤Ã�t, aber in jede Kunstleistung

erst das wohltbuendÂ« Element bringt, ist besonders zu

erwÃ¤hnen, und gereicht den Mitgliedern hiesiger BÃ¼hnÂ«

zur grÃ¶Ã�sten Ehre, Die Hauptrollen wurden Ã¼berdies von

Mab. Dessoir (Antigene) und Hrn. Reger (Kreon) vor-

trefflich gespielt: auch die Ã¼brigen Rollen wurden aufs

Lodenswertheste ausgefÃ¼hrt und die ChÃ¶re von den bestÂ«Â«

Mitgliedern dÂ«r Oper ausgezeichnet gesungen. Die Ein-

richtung der BÃ¼hne war entsprechend und die Ausstat-

tung deÂ« Ganzen anstandig. Mendelssohn, der seinÂ«

Musik selbst dirigirte, wurde jubelnd empfangen und am

SchlÃ¼sse der Vorstellung hervorgerufen; letztere Ehre theil-

ten auch die Hauptpersonen deS StÃ¼ckes. â•fl

Leipzig. K. â•fl

Concerte iu Leipzig.

Parish-AlvarS, der Londoner Harfenvirtuos, der

bereits in einem der Abonnementconcerte und in dem

Abschiedsconcerte der Mab. Shaw Sensation erregt hat-

te, gab am 28sten Februar Â«in Â«igneS Concerr, in wel-

chem er seine Meisterschaft nach dÂ«n vtrschiedensten Sei-

ten hin bethÃ¤tigtÂ«. Es ist in dÂ«r That wohl das denk-

bar HÃ¶chstÂ« an Bravour, was auf diÂ«s,m InstrumentÂ«

je geleistet wurde und werden kann. Und wenn diÂ«S

mÂ«hr ist, alS sich mit dÂ«m Â«legischen Charakter des In-

struments eigentlich vertrÃ¤gt, und dasselbe selbst in ma-

terieller, mechanischer Hinsicht wohl nur mit Widerstre-

ben sich einer solchen Behandlung fÃ¼gen mag, so ist eÂ«

eben nur die unbedingte Herrschaft des Meisters, diÂ«

Vollendung der AusfÃ¼hrung, die das Ueberschreiten jener

Grenzen im HÃ¶rer nicht zum klaren BewuÃ�tsein komÂ»

men lÃ¤Ã�t. Der Gipfelpunkt diestr Spielart war eine

Phantasie Ã¼ber Motive aus Moses, eine Nachbildung

dÂ«S bekannten Thalberg'schen ParoderosseS, auf welchem

jetzt die Husaren deS Jahrhunderts der Unsterblichkeit so

hastig als sicher entgegenreiten. Hr. A. hat sich indeÃ�

keineswegs in dieser Â«inseitigen Richtung festgefahren,

und durch einen Concertfatz und eine Phantasie anderer

Art hat er bewiesen, daÃ� er die natÃ¼rlichen EigenthÃ¼mÂ»
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lichkeiten seineÂ« Instruments nach allen Seiten erkannt

und sich botmÃ¤Ã�ig gemacht habe. â�� Ein anderes Eon-

Â«rt, in welchem unS ebenfalls eine der hervorstechendsten

Erscheinungen der Neuzeit entgegentrat, war das der

Mab. Franchetti - Waljl. In demselben sang

Mab. Ungher-Sabatier auÃ�er einem Duett mit der

Concertgeberin noch zwei Arien und einige Schubert'sche

Lieder. Mab. U war in den letzten Jahren in Dres-

den oft, aber immer nur in neu-italienischen Meister-

werken aufgetreten. Alle Achtung aber und doppelten

Dank der KÃ¼nstlerin, daÃ� sie uns und wie sie, auÃ�er

Donijttti â•fl den Unvermeidlichen â•fl jene Lieder und

Â«inÂ« AnÂ« Mozart's, und gerade eine am wenigsten glÃ¤n-

zendÂ« und von EoncÂ«rtsÃ¤ngerinnen deshalb selten gewÃ¤hlte

(Rondo aus TituS) sang. Freilich, ein Mozarr'sches

Adagio, und so gesungen, daÃ� sich AUeS blos von selber

versteht, diese KrÃ¤fte- und Lichtvertheilung, diese Grup-

pirung, Unterordnung der einzelnen Partieen, der auf-

wogende und sich plattende, aber stets wohl vermittelte

Wellenschlag der Eantilene, alles so einfach und natÃ¼r-

lich, was ist's weiter? Man bewies sich mÃ¶glichst dank-

bar, hoffend, es komme noch. Und es kam noch Und

was! und wie! prÃ¤chtig, kÃ¶niglich! Aus Belisario

war's eine Arie; siÂ« brachte erst Leben unter die Leute.

Und wahrhaftig, so muÃ� man dergleichen Vortrefflichkei-

ten hÃ¶ren, um sich mit ihnen auf Â«inen leidlichen Hofton

zu setzen. â•fl Mab. Franchetti behauptete sich neben dieser

Glanzerscheinung, diÂ« auÃ�erdem noch durch den Reiz der

Neuheit gehoben wurde, mit Ehren. Sie nahm mit

diesem ConcertÂ« Abschied vom hiesigen Publicum, das ihr

Â«ine ReibÂ« von Jahren so viele zum Theil ausgezeichnete

GenÃ¼sse verdankt. Ihre Darstellung der Rebekka in

Marschner's Templer, des Sargin u. a. waren meister-

hast. In der letztem Zeit wurdÂ« sie freilich oft durch

jÃ¼ngere Kunstgenossinnen in Schatten gestellt, die sie, !

den Vorzug frischerer Stimme und KÃ¶rperreize abgerech-

net, in jeder andern Hinsicht weit Ã¼berragte. Sie sei,

hÃ¶ren wir, anderweit bereits engazirt, und wÃ¼nschen ihr ^

fÃ¼r den neuen Wirkungskreis aufrichtig GlÃ¼ck. â•fl

Dz.

Aus Paris.

(Die zwei blinden deutschen KÃ¼nstlerinnen.)

Wir bÂ«sitzÂ«n seit einigen Monaten zu Paris Â«in

KÃ¼nstlerpaar, das von viÂ«lÂ«n SÂ«iten vtrdientÂ« Bewunde-

rung erntet: Frl. BÂ«rtha BrunS, SÃ¤ngerin, und

Frl. Pauline Brauns, Pianistin; beide blind und

ZÃ¶glingÂ« des Hrn. Dr. JÃ¼lich zu Hamburg. PaulinÂ«

ist 1! Jahre alt und seit ihrem Sten Jahre im Insti-

tute. Spielt sie wie im gestrigen ConcertÂ« im SaalÂ«

Souffleto die schwierigsten Sompvsitionen von Herz und

Kalkdrenner, sicher in den kÃ¼hnsten SprÃ¼ngen, klar in

den verwickeltsten Passagen, mit einer seltenen PrZcision,

mit Feuer und Ausdruck: so mÃ¼ssen selbst Kenner einen

bewÃ¤hrten Meister am Piano glauben. Die RÃ¼hrung,

die der Anblick dies.s lieben Kindes ohne Augenlicht an

sich erregt, muÃ� dem Erstaunen weichen: in drei Jah-

ren der Zeit des Kinderspiels ist Pauline, ohne je Note

noch Taste gesehen zu haben, zu einer Virtuosin gereist,

die ihren Namen bald zu den glÃ¤nzendsten wird setzen

dÃ¼rfen. Frl, Bertha, die SÃ¤ngerin, ist gleichfalls be-

wunderungswÃ¼rdig. Sie trug gestern drei Arien, aus der

NormÂ«, aus dem FreischÃ¼tz und von Rossini vor. Die

Reinheit wie die Biegsamkeit ihrer Stimme, das groÃ�-

arlige Tragen ihrer TÃ¶ne, ihre sichere, frÃ¶hliche Bewe-

gung in Rouladen und Trillern, besonders auch ihr au-

Ã�erordentlich schÃ¶nes Staccato, dazu ein gewisser melan-

cholischer Ausdruck, der wie ein geheimer Reiz lockend

und fassend ihren Gesang umschwebt, sind von einem

vorzÃ¼glichen Effecte. Ich bin in mehren Soireen Zeuge

von dem hohen Interesse gewesen, das der GenuÃ� dÂ«r

beiden KÃ¼nstlerinnen erweckte. In dem gestrigen Eon-

certe hatten sie in dem Ã¼beraus vollen SaalÂ« manchÂ«Â«

kunstvertrauten und kunstberÃ¼bmlen Bewunderer um sich.

â•fl Von den Beihilfen des Loncerts gedenke ich nur

eines Landsmannes, dessen wir uns in der That nicht

schÃ¤men dÃ¼rfen, des Violinisten H ermann. DiÂ« Phan-

tastÂ«, diÂ« er comxonirt hat und vortrug, ist voll kÃ¼hner,

hinreiÃ�ender Partieen. Er machte auf Alle einen tiefen

Eindruck und erntete den rauschendsten Beifall. Herr

JÃ¼lich, von dessen Verdiensten ich nicht sprechen will,

weil sie in wenig Worte sich nicht fassen lassen, tritt in

den nÃ¤chsten Tagen seine Reise nach Deutschland an.

DaÃ� Â«r auf derselben mit seinen meisterhaften ZÃ¶glingen,

deren schlafende Augen die Heiterkeit der Seele und des

Genies vergessen macht, schÃ¶ne Triumphe feiern wird,

lÃ¤Ã�t sich ihm zuversichtlich voraussagen. Auf Leipzig,

wo das Herz edler Tkeilnahme so warm schlÃ¤gt und der

Kunstsinn lebt voll Tiefe und WaKrheit, freuen sich

Frl. Bertha und Frl. PaulinÂ« auÃ�erordentlich. So fei

den lieben Leipzigern ihr Besuch hierdurch vorgemel-

det. â•fl

13 Februar. T.
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LcS Eoncertwesen der Bezenmorr. â•fl Musiktieiben am Â«Kein l?or!scgg>, â•fl ?uÂ§ Krn Â«^dcrg, -

Wie groÃ� du fÃ¼r dich sei st, im Ganzen bist du nichtig,

Doch als des Ganzen Glied bist du als Kleinstes wichtig.

RÃ¼ckert.

Das Concertwesen der Gegenwart.

Von Dr. August Kahlert.

Wie zerspalten auch die Interessen der jetzigen Zeit

erscheinen, wie schroff die KÃ¤mpfer sich gegenÃ¼berstehen,

Ã¼ber Â«in Ziel, das allen vorschwebt, die etwas HÃ¶heres

wollen als die Gleichgiltigen, auf welche es niemals an-

gekommen ist, einigen sie sich schnell; dieÂ« entspringt aus

d.m Verlangen, sich der Aufgaben der Gegenwart be-

wuÃ�t zu werden. An dem dunkeln Triebe, der am

Ende zur Wahrheit fÃ¼hre, zweifeln die Leute; vor dem

schwachen Lichte des Verstandes ist er selbst an sich Irre

geworden. Woher? Wohin? fragt man bei jeder Rich-

tung, die Einer vorschlÃ¼gt; nÃ¤mlich, aus welcher frÃ¼he-

ren entwickelt sie sich, und zu welchem Ziele kann sie

fÃ¼hren; ist dies ein wÃ¼nschenswerlhes? Â«S ist noch gut,

wenn man nicht einen praktischen Nutzen als Ziel un-

ter allen UmstÃ¤nden verlangt. Bei solcher Schnelligkeit

des Eintritts eines nÃ¼chternen BewuÃ�tseins, was soll die

Kunst fÃ¼r Wege einschlagen? Von dem vielen Gerede,

das Ã¼ber jede neue Erscheinung erhoben wird, kommt

Keiner so leicht zu sich selbst, die Urtheile drÃ¤ngen sich

und machen auch den Einsichtigen leicht scheu und gegen

sich miÃ�trauisch. Das Kunstwerk hat mit dem kritischen

Geiste einen schlimmeren Kampf, als frÃ¼her den mit den

Gedankenlosen, die des Kunstwerks Gewalt leichter mit

sich soririÃ�, zu bestehen. Und dennoch hat diese SchÃ¤rfe

des BewuÃ�tseins, als eine Thatsache der Epoche, in der

wir leben, ihr Recht; sie hat sich einmal aus dem Gei-

ste, der die Geschichte treibt, entwickelt, und dient gewiÃ�

einem hÃ¶hern Zwecke, den wir noch nicht kennen. Zu-

nÃ¤chst aber zerstÃ¶rt sie viel, zertritt viele junge Keime, die

nun nicht aufkeimen kÃ¶nnen, und begÃ¼nstigt noch den

Uebelstand, daÃ� die nicht ganz selbststÃ¤ndigcn KÃ¼nstler

sich so leicht denen, die nur ganz unbefangen scheinen,

weil sie roh sind, in die Arme werfen. Das sogenanntÂ«

groÃ�e Publicum nÃ¤mlich will immer die Sinnlichkeit,

und hat ihren AnhÃ¤ngern unter den KÃ¼nstlern von jeher

am meisten Lob und Lohn gereicht. Der Reiz der

Sinne ist in verschiedenen Zeiten von verschiedener Art,

die Nerven sind z. B. gegen Reizmittel, die vor hundert

oder fÃ¼nfzig Jahren sehr willkommen waren, heute gleich-

giltig. Es ist behauptet worden, daÃ� sich dieÃ� aus der

Geschichte so^ar der Kochkunst beweisen lasse. Aus

der Musik es zu thun, ist wohl sehr leicht, man

braucht nur die Tanzmusik der verschiedenen Zeilen mit

einander zu vergleichen. Die EourantÂ«n, diÂ« zu

Bach's Zeiten sehr lustige StÃ¼cke waren, wÃ¼rden auf

diÂ« FÃ¼Ã�e unserer TÃ¤nzer keine Wirkung Ã¼ben. Die vie-

len Dissonanzen und Vorhalte in modernen Walzern wÃ¤Â»

ren aber damals vielleicht fÃ¼r traurig und dÃ¼ster gehal-

ten worden. Der LÃ¤rm unserer vielen Instrumente hÃ¤ltÂ«

nun ganz gewiÃ� damals die schÃ¶ne Welt erschreckt. Kurz,

der Sinnenreiz ist dem Wechsel unterworfen, das Blei-

bende, Ewige aus ihm heraus zu bilden, daÃ� es der Zeit

trotze, haben immer nur Einzelne verstanden. Diese Ein-

zelnen hat aber die Mitwelt, die Kritik niemals so arg-

wÃ¶hnisch bewacht, als in unserer Zeit. Man wende nicht

die Gluck'schen Streitigkeiten und die Tadler Mozart's

Â«in. Der LÃ¤rm einzelner Theoretiker erzwingt und ver-

nichtet keinen Erfolg. Die groÃ�e MengÂ« aber war da-

mals unbefangen zu nennen, wenn man die ungeheurÂ«

Ausbreitung des Dilettantismus in unfern Tagen erwÃ¤gt,

die VermeKrung der Ciavierinstrumente, die Leichtigkeit

des Verkehrs zwischen groÃ�en und kleinen StÃ¤dten, diÂ«

musikaliscken Leihinstitute, die Journale, die AusbreitunÂ«

gen des Eoncert- und Opernwesens Es hÃ¶rt Jeder so

viel, und so vielerlei, daÃ� sein musikalisches GemÃ¼th sich
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zu sammeln nicht Zeit hat. Von dem Schaden, den

viele Musiklehrer, einfÃ¤ltigen Eltern ihrer ZÃ¶glinge zu

Liebe, stiften, will ich gar nicht reden. Nur von Einem

soll hier gehandelt werden, von einem groÃ�en und mÃ¤ch-

tigen Mittel auf die musikalische Welt zu wirken, von

dem Eoncertwesen.

Wenn man die VergnÃ¼gungen unserer Zeit mit de-

nen einer lÃ¤ngst vergangenen vergleicht, so unterscheiden

diese sich von jenen zunÃ¤chst dadurch, daÃ� jene minder

passiver Art waren als die unsrigen. Die Leute wol-

len um unterhalten zu sein selbst mÃ¼Ã�ig zehn. Es soll

ihren Sinnen etwas dargeboten werden, das sie, ohne

sich selbst anzustrengen, genieÃ�en kÃ¶nnen. Unsre Gebil-

deten schÃ¤men sich der Volksfeste. So sind denn eine

Menge Unterhaltungsmittel erfunden worden, welche eine

groÃ�e Menge mÃ¼Ã�iger Zuschauer oder ZuhÃ¶rer versammeln.

Die Concerte nehmen den ersten Rang nach dem Thea-

ter ein, und die Musik hat vor dem Schauspiel noch

dielen Vorzug, daÃ� die Versammlung, wenn sie nicht

will, nichts dabei zu denken braucht, wÃ¤hrend, wer bei

dem Schauspiele dieses wollte, doch selbst merken wÃ¼rde,

daÃ� er den Zusammenhang verliert. Die Concer'e sind

Mode geworden, also in die Luxusartikel aufgenom-

men. Sie zu besuchen, erfordert der Anstand, die RÃ¼ck-

sicht auf BildungeansprÃ¼ck>e. Durch diesen Umstand ist

ein unwahres VerhÃ¤ltniÃ� zwischen den KÃ¼nstlern und

einem Theile des Publikums entstanden. Es hÃ¤ngt noch

dies damit zusammen, daÃ� aus dieser RÃ¼cksicht allein

viele Personen Musikunterricht empfangen, und ein gu-

ter Theil der Hausmusik vor gÃ¤hnender Theegesellschaft

entsteht.

Um diese Hausmusik stand es dereinst anders als

jetzt. Sie entstand aus einer innerlichen Freude an der

Kunst, aus einem BevÃ¼rfniÃ� sich mit ihr zu beschÃ¤ftigen.

Sie trug auch davon den Stempel, und war einfacher,

ich mÃ¶chte sagen, mehr heimlicher Natur. Man lieÃ� der

Kirche was der Kirche war, der Oper was zu ihrem

GlÃ¤nze paÃ�te, man hatte in dem Gebiete der sogenann-

ten Kammermusik Freuden genug. Die Quariette von

Boccherini, Haydn, Plevel, einer Schaar unbedeutender

Talente nicht zu gedenken, bis Mozart und Beethoven, !

verschafften im behaglichen Zimmer den freilich oft schlecht

genug eingeÃ¼bten Dilettanten die wahrste Lust. Die

Claviermusik der Bach's gehÃ¶rt hierher, und wer von

frÃ¼heren Zeiten wissen will, kann aus Becker's schÃ¤tz-

baren Mittheilungen Ã¼ber Ã¤ltere Hausmusik noch viele

Namen anfÃ¼hren. Genug, es war bei diesem Treiben

keine Ostentation, es galt nur, sich durch diese B.schÃ¤f- ^

tigung selbst zu fÃ¶rdern. â•fl Mit den Gesangsachen ging '

es ebenso. Die Begleitung des Gesanges war einfach

und bescheiden, die Melodie nicht kÃ¼nstlich, aber innig.

Man breitete sich allmÃ¤lig aus. Die Symphonie trat

an die Stelle des Quartetts, sobald man zur Zusam- ^

menkunft einen Saal zu miethen gewagt, und ,S ent-

standen Concertvereine, Gesellschaften von Dilet-

tanten, wobei vielleicht der Arzt die Oboe, der Pfarrer

die Violine, der Kriegsrath daÂ« Violoncell Ã¼bernahm.

Diese weither, Herren spielten weit schlechter als heute

unsre bezahlten Orchester, aber sie erfreuten sich innig an

der Sache. HÃ¶chstenÂ« in kleinen StÃ¤dten findet sich

jetzt noch etwas Aehnliches, denn der Dilettant ist jetzt

aus dem ausÃ¼benden Kreise in den der Kunstrichter Ã¼ber-

gegangen. Er stellt sich vornehmer hin, wÃ¤hrend er da-

mals den Tadel des CapellmeisterÂ« bei falschem Pausi-

ren ruhig hinnahm. Der Grund liegt in der verÃ¤nder-

ten Stellung, die der KÃ¼nstler zur Gesellschaft ein-

nimmt. Der alte Musiker, in Erinnerung an ein ge-

wisses Zunftwesen, woraus alle Kunst in Deutschland

besonderÂ« sich herausgebildet hat, schloÃ� sich mit seinem

Wirken und Streben mehr ab, als der heutige, der an

der sogenannten allgemeinen Bildung sein Recht zu

nehmen fordert. Wie alle Stande, alle BeschÃ¤ftigungen

sich mehr und mehr vermischen, ist auch der Musiker bei

weitem mehr Weltmann geworden, als er es sonst war.

Andrerseits hat die ungeheure Vermehrung der Perso-

nen, die die Tonkunst zur Lebensaufgabe machen, die

Eoncurcenz, die KÃ¶nigin des Tages, auch auf diefem Ge-

biete zur Herrscherin gemacht. Wer Gutes haben kann,

braucht das MittelmÃ¤Ã�igere nicht. So wurden denn die

Dilettanten von selbst und mit vollem Rechte immer

mehr ausgeschlossen, und es sind der AuffÃ¼hrungen von

ausgezeichneter Art jetzt eben so viele, als frÃ¼her mittel-

mÃ¤Ã�ige waren. Noch Â«in Umstand befÃ¶rdert dies. Die

Zeit der unaufhaltsamen Production von Kunstwerken ist

vorÃ¼ber; die Meister sind in so schneller Folge erschie-

nen, daÃ� der Vorrath dessen, das zu genieÃ�en ist, wahr-

haft staunenswert!) heiÃ�en kann. Da nun bei dem ver-

breiteten kririschen Sinne der Werth dessen, was eine

frÃ¼here Zeit schuf, tÃ¤glich mehr anerkannt wird, so kom-

men auch immer mehr KÃ¼nstler zu der Einsicht, daÃ�

sie nichts HÃ¶heres hervorbringen, und also ihre Zeit lie-

ber dem Studium der frÃ¼heren Periode zuwenden. Dies

kommt den AusfÃ¼hrungen so sehr zu Gute, daÃ� viele

Ã¤ltere Werke jetzt in einer Vollendung geliefert werden,

welche die Meister, hÃ¤tten sie sie erlebt, in Staunen und

EntzÃ¼cken versetzen mÃ¼Ã�te. Denn das ist die Flucht des

geschichtlichen Fortschrittes, daÃ� eine Periode vorzugsweise

das Schaffen, die andere dafÃ¼r die ErkenntniÃ�

begÃ¼nstigt. Die spÃ¤tere wird immer gerade um so viel

reicher in der letztern, als sie in der erstem Ã¤rmer wird.

Wenn dies im Allgemeinen wahr ist, so unterliegt cs im

Besondern vielfacher BeschrÃ¤nkung. Der schassende Geist

ruht niemals ganz; alles Schaff n zerstÃ¶rt zugleich, und

wirkt in der Stille fort, einer spÃ¤terÂ« Zeit, kÃ¼nftigen

Genie's vorarbeitend.

Unser Eoncertwesen hat nach Allem diesem einen hÃ¶-
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htm Rang erreichen mÃ¼ssen, als das einer frÃ¼heren Zeit

ihn Â«innahm. Bon den groÃ�en StÃ¤dten gilt dies ohne

Ausnahme, selbst in den MittelstÃ¤dten findet man die

Orchester weit vorgeschritten, wozu die Verbesserung der

Militair - MusikchÃ¶re in allen Staaten viel beigetragen

hat. Die Eoncertleistungen des Dilettantismus wagen

sich in den groÃ�en StÃ¤dten gar nicht mehr, oder hÃ¶chst

selten hervor, nur was den Gesang betrifft, ist daS Ver-

hÃ¤ltnis und zwar aus folgenden GrÃ¼nden, nie anders

geworden.

iForksezung sclgl.!

Das Musiktreiben am Rheine.

(Fortsetzung.?

Wenden wir uns zu den stÃ¤dtischen Vereinen, in

welchen wir erfreulicheren Erg bnissen begegnen. Schon

frÃ¼he halte es in der Stadt Singvereine gegeben; der

jÃ¼ngst verstorbene Altmeister Maurer hatte sich redlich

fÃ¼r ihre Bildung bemÃ¼ht, und schon manches Erfreu-

liche mit denselben leisten kÃ¶nnen, bis Schugt, ein

ZÃ¶gling dcs Pestalozzi'schen Instituts, mit dem ZÃ¼richer

NÃ¤geli im Leben wie in Bildung befreundet, Maurer's

Aufgaben durchfÃ¼hrte und Sinn fÃ¼r Methode und Ord-

nung Ã¼berall einzufÃ¼hren trachtete. In diese Zeit fallen

die ersten groÃ�en niederrheinischen TonfestÂ«, welche in

KÃ¶ln in jeder Hinsicht wÃ¼rdig begangen wurden, und

durch diese wÃ¼rdige Begehung in allen Elasten der Ton-

kundigen und Tonfreunde den Sinn fÃ¼r das Tiefe und

Gehaltvolle in der Musik anregten, durch die groÃ�en

Muster, die sie aufstellten, der MittelmÃ¤Ã�igkeit und der

Leichtigkeit einen Damm bauten, der sich noch immer

hÃ¶her erheben wird, der die groÃ�en, guten, alten Meister,

die bisher dem Volke nur Namen gewesen, lebendig ins

Leben wieder eingefÃ¼hrt hat. Vater BurgmÃ¼ller, der

Sonderling, der Vater des nun auch schon Heimgegan-

genen PianofortekÃ¼nstiers Norbert, war damals der ein-

zige KÃ¼nstler am Rheine, der fÃ¤hig gewesen, solchen rie-

senhaften Verein zu leiten, da Vater Maurer schon be-

deutend gealtert hatte, die kÃ¶lnische Hofcapelle aber ganz

aufgelÃ¶st war. Als daher BurgmÃ¼ller verschied, war

man gezwungen, fremde KÃ¼nstler zu Festlenkern zu Â»er- j

schreiben, ja die KÃ¶lner thaten dieses noch frÃ¼her, um

nicht einseitig zu werden, und zogen fo zuerst Friedrich >

Schneider an den Rhein, welcher seine Oratorien '

â•ždas Weltgericht", spÃ¤ter seine â•žSÃ¼ndfluth" fÃ¼r diese >

Musikfeste eigends schrieb. Mit Schneider'Â« Anwesen- !

heit beim Feste war es Ehrensache geworden, die gefeiert-

sten Meister zur Festlegung einzuladen, so daÃ� die EinÂ» !

ladung einerseits den Meistern Ehre machte, andrerseits '

der Verein durch die Theilnahme des Meisters wieder

geehrt wurde, und von dieser Zeit ab geht die Entwicke- '

lung des rheinischen Kunstgeschmackes Hand in Hand

mit dem deutschen Kunstgeschmack Ã¼berhaupt. Nach

Schneider'Â« Oberleitung beeinfluÃ�te Altmeister Spohr

die RheinlandÂ« und lehrte die durch Schneider erwachtÂ«

Lust am Massenhaften, eingehen auf daÂ« Zarte und

Feine in der Bearbeitung, auf den Reiz eines blÃ¼henden

Orchesters, dann fÃ¼hrte RieS Beethoven, dessen Ab-

glanz er selber war, lebenskrÃ¤ftig am Rheine ein, und

erwecktÂ« den Sinn fÃ¼r den Welthumor, der Vielseitig?Â«!

in der Einheit, die diesen Meister hervorhebt, bis Men-

delssohnÂ»Bartholdv wieder die RheinlandÂ« dem

Gesang zuwendete und HÃ¤ndel's unsterblichÂ« WÂ«rkÂ« verÂ»

stehen und nachfÃ¼hlen lehrte. Diese Bemerkungen gel-

ten jedoch nur im Allgemeinen, da im Einzelnen sich

alle Richtungen des Geschmackes wohl schon unter den

Gebildeten vorfanden, alles Gute und SchÃ¶ne gefÃ¼hlt

und geschÃ¤tzt wurde. GroÃ� waren die Verdienste Fer-

dinand Ries'ens, der lange Jahre hindurch d!Â« An-

stalt leitete, und Ebenmoos und Schnelligkeit der Auf,

fassung durch wiederholtes Streben in die Massen brachte,

am grÃ¶Ã�sjen aber ist jenes Mendelssohn'Â«, der, wenn

nicht der beste und fÃ¤higste aller musikalischen Obherren,

doch einer der besten, der das gewaltigste Orchester zu

umfassen und durchblicken im Stande ist, und dabei die

FÃ¤higkeit hat, jedes Glied derselben fÃ¼r die hohen Muster

zu begeistern; der im Sinne jener alten gewaltigen Frei-

maurer, alles Einzelne im Allgemeinen untergehen macht,

so daÃ� sich unter ihm keinÂ« VirtuositÃ¤t mehr vorlaut

vordrÃ¤ngte, keine eigne Behandlungsweise geltend machen

konnte, alles Andacht und Zusammenstimmen war, daÃ�

das Kunstwerk in der AuffÃ¼hrung jenen alten heiligen

Domen glich, denen es in der Partitur so leicht zu ver-

gleichen ist. Wir wollen hier keinem Meister zu nahÂ«

treten, dÃ¼rfen aber getrost hinschreiben, daÃ� nach Men-

delssohn'Â« Auftreten und Wirken jeder Andere nur hal-

bes leisten wird, daÃ� der geboren werden muÃ�, der nach

ihm den Taktstock ergreifen darf.

DaÃ� die ersten BÃ¼rger der Stadt stets fÃ¼r das Fest,

wie Ã¼berhaupt fÃ¼r die Kunst gewirkt haben, lÃ¤Ã�t sich

leicht voraussetzen, und wenn ich hier blos die Namen

Verkenius, Heuser, DÃ¼mont, Eteinberger und MÃ¼ssenÂ«

nenne, so sind dieses jene, die sich auch durch Selbstaus-

Ã¼bung in der Musik vorzÃ¼glich zu Ordnern und An-

regern eigneten; alle KunstgÃ¶nner und FÃ¶rdrer aufzuzeich-

nen, wÃ¼rde uns zu weit fÃ¼hren.

Jetzt bestehen so wohl als Kern fÃ¼r den groÃ�en

rheinischen Verein, als auch zu eignem Schaffen, Wir-

ken und Ervauen zwei namhafte Gesanggesellschaften in

der Stadt, deren eine, der Gesangverein, durch Hrn.

Konradin Kreuzer geleitet, jetzt etwas Ã¼ber ein Jahr

bestanden, sich in grÃ¶Ã�eren SÃ¤tzen des herrschenden Kir-

chenstyles, wie in HÃ¤ndel'schen Tonwerken versucht; dÂ«

anderÂ«, diÂ« Singakademie, weit Ã¤lter ist, und unter
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Weber'S Leitung sich ebenfalls nur mit EinÃ¼bung und

AusfÃ¼hrung ernsterer TonwerkÂ« beschÃ¤ftiget. Beide Wer,

Â«ine mÃ¶gen sich Â«ohi an Zahl der Mirglieder, wie an

Verdienst gleich stehen, vielleicht ist der ersteÂ« glÃ¤nzender,

der andere grÃ¼ndlicher zu nennen, doch hÃ¤ngt dieses wie-

der von einzelnen Tagen und Leistungen ab, so daÃ� an-

dern daS VerhÃ¤ltniÃ� eher umgekehrt richtiger erscheinen

kÃ¶nnte. Beide erfÃ¼llen ihre Zwecke besser getrennt, als

vereinigt, da die Stadt groÃ� ist und einer den andern

zum Nacheifer spornt. Mit diesen Vereinen geht die

Liedertafel Hand in Hand, welche unter den MÃ¤nnern

die tÃ¼chiigen Stimmen ausbildet und weckt, und dadurch

auf das musikalische, wie Ã¼berhaupt daS gesellige Leben

groÃ�en EinfluÃ� Ã¤uÃ�ert, vor allem den Fasching und seine

Sitzungen, von Neujahr bis Carneval mit Liedern feiert,

die an Humor, wie geselliger Bedeutung ihres Gleichen

suchen dÃ¼rfen, deren Worte einen ansehnlichen Band

fÃ¼llen, deren Weisen aber meistens volksihÃ¼mlich geworden

sind. Eine HauptstÃ¼tze aller dieser Gesangvereine bildet

die seit etwa fÃ¼nfzig Jahren thÃ¤tige Musikgesellschaft,

meist auS Musikliedhabern bestehend, die sich zu einem

Orchester vereiniget haben, um grÃ¶Ã�ere Sachen wÃ¼rdig

zur AuffÃ¼hrung zu dringen. Der verstorbene, oft ge-

nannte Appellationsrath Verkenius hatte auch um diesÂ«

Anstalt und ihrÂ« Bedeutung auÃ�erordentliche Verdienste,

und war einer ihrer eifrigsten Geiger. WÃ¶chentlich ein-

mal tritt diese Gesellschaft zur Uebung zusammen und

zeichnet sich nicht selten durch auÃ�erordentliche Concerte

auS. Den Sc. Nicolasabend feiert sie zudem jÃ¤hrlich

mit I. Havdn's Kinderfymphonie, die dann im launigen

anspruchlvsen Areife ihre Wirkung nicht verfehlt. Et-

waÂ« nach dem berÃ¼hmten Quartett der GebrÃ¼der MÃ¼l-

ler, wie der mustergilcigen Berliner Kammcrmusikanstalt,

wurde auch in selbem Geiste eine Ã¤hnliche in KÃ¶ln ge-

bildet und zwar im Jahr 1839 durch die Geiger Hart-

mann, Derkum, den Bratschisten Weber und den Vio-

loncellisten Bernhard Brauer. Seit dem Jahre der

GrÃ¼ndung hat sich die Anstalt gehoben, so durch Ein-

spielen der KÃ¼nstler, wie durch den Beifall, den ihr

Spiel in der gebildeten Gesellschaft erntete, fo daÃ� in

jeder Woche eine vollzÃ¤hlige Abendunlerhaltung gewiÃ� ist,

die daS bedeutendste Gegengewicht, das wirksamste Ge-

gengift bietet, gegenÃ¼ber der Verflachung und Geschmack-

losigkeit, welche durch Virtuosen vom Handwerke, welche

ihre Taschensxielergriffe und Striche so fleiÃ�ig aller Orten

zu MarktÂ« tragen, einzureiÃ�en droht. Nur Mustergilti-

gÂ«S wird vorgetragen, und vorgetragen, wie ein muster-

giltigeÃ¶ Werk vorgetragen zu werden verdient; gewÃ¶hnlich

folgen in einer Unterhaltung drei Kunstwerke in geschicht-

licher Reihenfolge von Haydn, Mozart und Beethoven,

dem groÃ�en Dreigestirn des Orchesters, oder von einem

verdienstvollen Tonsetzer unserer Zeit, der denselben noch

verbunden wird, etwa von einem Onslow, einem Sxohr,

einem Mendelssohn, oder was sonst noch neoen den er-

sten Meistern sich sehen lassen darf. Nicht seilen giebr

das kÃ¶lnische Quartett auf kleinen AueflÃ¼gen Unterhal-

tungen in den benachbarten RheinstÃ¤dten, Bonn, Aachen,

DÃ¼sseldorf, u.s. w., und erwirbt sich auch dort Verdienste

in Aufrechthaitung und Bekanntmachung des Guten

und Geistvollen, und Aufstellung eines kernigen, wohlÂ»

eingeÃ¼bten Vortrages.

(zÂ°rks,Â«ung folgk.Z

Bericht anS KÃ¶nigsberg in PreuÃ�en.

AuÃ�er den acht Orchesterconcerten, die wie gewÃ¶hn-

lich in der Hauptsache aus VorfÃ¼hrung Beeihoven'scher

Symphonieen bestanden, sind in diesem Winter keine

grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrungen vorgekommen. Sobolewski kÃ¼n-

digte drei Soireen an, zu denen der Zudrang jedoch so

groÃ� war, daÃ� neun daraus geworden sind, und dennoch

nicht alle Bestellungen auf Billels berÃ¼cksichtigt werden

konnten. Die Sachen, die hier ausgefÃ¼hrt wuroen, wa-

ren: Chor von Jacob Gallus: â•žLrce <zuÂ«mâ•žllÂ«", Jm-

properia von Palestrina, das Crucisixus aus der >1isss

?i>pse Klurcelii, der Elegische Gesang von L. Beetho-

ven, ein Kyrie von Bee:hoven, ChÃ¶re von HÃ¤ndel,

Gluck und Mendelssohn. FÃ¼r Pianoforke und Violine

(vorgetragen von Sobolewski und dessen Frau) die So-

nate aus ^ (Kreutzer dedicirt), die Sonate aus 6

Op. SS., die Sonate aus ? von Beethoven, die aus

C-Moll, die von Onslow aus E-Dur, die aus A-Moll

von Beethoven, die aus G-Mvll von Onslow, die mit

der Fuge aus D-Dur von Beethoven Op. 102. Ein

DuÂ« brillant von Vieurtemps und Eckel, mehre von

Osborne und Beriot, und fÃ¼r Piai.oforte allein (vorge-

tragen von Sobolewski's Frau) gr. Toccata und Fuge

von Seb. Bach aus D-Moll, ^ilegrÂ« lli inollÂ« von

Em. Bach, Toccata aus E- Moll von S,b, Bach, Ba-

gatelle von Beethoven, Sonata von Scarlatti, Chroma-

tische Phantasie von E. Bach, und EtÃ¼den von Hen-

kelt, Chopin, Schumann, Thalberg zc. Von Sobo-

lewski's Liedern: der Magister, der KÃ¤fer .und die

Blume, Classisches StiUleben (<>>> cÂ»pc>), Guter Fang

(ds csrxi), die sinkende Sonne, die Davidsharfe, die

GÃ¶ttin im Putzzimmer, Reine Freude; 4 Lieoer fÃ¼r eine

Tenorstimme von T. MoorÂ« und E. Sobolewski, und

vorzugsweise der Fialf von Klopstock und Sobolewski ic.

â•fl Von fremden Musikern gab Hr. Haumann zwei

Concerte mit getheiltem Beifalle, indem man zwar seine

Ferligkeit allgemein anerkennt, aber Geist vermiÃ�t. Hr.

Decker gab drei Concerte; er erwarb sich als guter Cla-

vierspieler gerechten Beifall. Hrn. Liszt erwartet man Ende

Februar oder Anfangs MÃ¤rz zu zwei Conccrken. â•fl 4.

Von d. neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu ein^n hzldcn Logen. â•fl Preis drs Binses >.on

52 Nummirn 2 Thlr. WN,,r. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Ml-sik- u>.d Kunftyandlunae.i an.â•fl

l Druck ron Z r. i>! ,1 ck m,>Â» Â»,>
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Der Seit sich wandt' und nicht auf Liebe.

RÃ¼ckert.

Das Concertwesen der Gegenwart.

Von vr. August Kahlert.

lgortsekung,)

Die Gesangvereine, die SingakademieÂ«Â«, sind Jnsti-

tute, welche die alte Zeit nur in dÃ¼rftiger Gestalt kannte.

Die angestellten ChÃ¶re an den Kirchen boten die Haupt-

stÃ¼tze fÃ¼r den Kirchengesang, und in katholischen Landern

ist es noch heute so. Jene Institute vereinigen Dilet-

tanten, die sich bei Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen vor das

Publicum wagen, und, Dank sei ihnen; denn wÃ¤hrend

dem Jnstrumentenspiel so Viele ihr Leben widmen, glaubt,

wer dem GesÃ¤nge Â«S widmen will, nichts Besseres thun

zu kÃ¶nnen, als zum Thealer zu gehen. Den Concert-

gesang macht hÃ¶chst selten Jemand zur Lebensaufgabe.

Wie Unrecht dies sei, liegt am Tage. Unsre ausgezeich-

neten Gesang-Werke deutscher Tonkunst gehÃ¶ren doch >

vielleicht zum grÃ¶Ã�sten Theile dem Concertsaale oder der

Kirche an. Das Gebiet des OpernsÃ¤ngers ist und bleibt

ein anderes. DaÃ� aber auch von Concertgesange Je-

mand leben kÃ¶nne, bewiesen die Catalani, Novello ic.

Die Concerte der Gegenwart lassen sich in drei Ru-

briken bringen: die sogenannten geistlichen Concerte, die

der Virtuosen, die Abonnementsconcerte. Gewisse allge-

meine VerhÃ¤ltnisse, unter denen sie stehen, wiederholen

sich Ã¼berall, und auf diese kommt es hier allein an.

Die Kirchenmusik der verschiedenen Konfessionen ist

an den Cultus gebunden. DiÂ« heilige Messe bei den

Katholiken, nebst den kleineren Formen, die zu einzelnen

CeremonieÂ«n wesentlich gehÃ¶rÂ«n, der Choral bÂ«i dÂ«n EvanÂ»

gtlischen, ntbst den jetzt ganz verschwundenen musikali- !

schen Behandlungen des Evangeliums, wiÂ« siÂ« in unÂ«r- ^

rÂ«ichtÂ«n Mustern Bach gÂ«liÂ«fÂ«rt hat, sind im Laufe dÂ«r

Zeit aus der Kirche auch in den Concertsaal gÂ«wandÂ«rt,

insbesondne in den protestantischen LÃ¤ndern, wo man

Bachs Passionsmusik, Cherubini's Messen als sogenann-

tes geistliches Concert zu hÃ¶ren giebt. Der ursprÃ¼ngliche

Zweck des Componisten bleibt, trotz der durch die Sorg,

falt derSingakademieen erreichten hÃ¶heren Vollkommenheit

der AusfÃ¼hrung unerreicht, denn eS ist nicht zu hindern,

daÃ� eine solche AuffÃ¼hrung von Vielen als Â«in Unter-

haltungsmittel betrachtet wird, und daÃ� kritische Beur-

theiiung sich da breit macht, wo nur das GefÃ¼hl der

Andacht dem Werke entgegenkommen sollte. Dies ist

denn nun auch mit dem Oratorium der Fall, das dem

ZuhÃ¶rer einen sichern Faden fÃ¼r den Begriff des ZweckeÂ«

der Tongestalten giebt, wÃ¤hrend Alles, was dÂ«r Cantatt

verwandt ist, nur lyrisch btschÃ¤ftigt. DiÂ« Geschichte des

Oratoriums ist allzu bekannt, um hiÂ«r noch wiÂ«dÂ«rholt

zu werden, auch ist Â«S mir wohl Â«rlaubt, mich auf dÂ«n

in meiner Schrift â•žTonleben" (Breslau, 1858) gÂ«gÂ«bÂ«Â«

nen AbriÃ� zu bÂ«rusÂ«n. Was hierher gehÃ¶rt, ist nun

Folgendes: das Oratorium ist aus der Kirche hervorge-

wachsen, undenklich ein Â«pischÂ»dramatisches Gtdicht, das

nicht auf Aktion bÂ«rÂ«chnet ist, geworden. DÂ«r BÂ«zug

auf geoffenbarte Religion ist ihm wesentlich, gleichviel

also, ob der Stoff aus dem alten oder neuen Testamente

genommen ist, so lange der Name keine LÃ¼ge werden

soll Durch die beiden groÃ�en Werke von Haydn ist der

Begiff sehr vermischt worden. Adams Liebesduett und

Hcmnchens Spinnerlied bringen die ZuhÃ¶rer leicht auf

andre als kirchliche Gedanken. Die Componisten wÃ¼r-

den seitdem gern auch die Weltlichkeit in den noch im-

mer â•žOratorium" benannten Werken behandeln, wenn
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nur einige Verbindung mi^ vÂ«m Preise Gottes mÃ¶glich

wÃ¤re. Stoffe, nicht der heiligen Schrift entlehnt, abÂ«

doch mit der christlichen KirchÂ« in Verbindung, die Zer-

stÃ¶rung Jerusalems, die sieben SchlÃ¤fer, Gutenberg, Bo-

nifatius u. s. w. sind hervorgetreten. Diese Beziehung

auf das GÃ¶ttliche ist es noch allein, was das Oratorium

von dem Theater trennt; â•žMoses" von Marx ist z. B.

ganz dramatisch gedacht. Die Komponisten denken doch

immer noch an die MÃ¶glichkeit der AuffÃ¼hrung ihres

Werks in der Kirche. Haydn's SchÃ¶pfung schon paÃ�t

nicht recht dahin Aus dieser Doppelheit kommt das

Genre nicht heraus; es fehlt nur, daÃ� ein Dichter welt-

liche Stoffe, etwa der vorchristlichen Zeit, dem Alter-

thume entlehnt, bearbeilen und den Namen Oratorium

ganz fallen lassend mit irgend einem andern vertausche,

und wir haben dann die ernste Oper fÃ¼r den Eoncert-

saal, die keiner Dekoration noch Mimik dedarf. GroÃ�e

EoncerifÃ¤le fehlen nicht. Das musikalische Drama in

solcher Gestalt bÃ¶te auch vielleicht manchem Talente einen

Zufluchtsort, das jetzt mit schlechten Operntexten sich

ohne Erfolg herumschlÃ¤gt, weil der Regisseur behauptet,

sie langweilten auf dem Theater. Elassische Oratorien

vom â•žMessias" bis â•žPaulus", die mir dem neuen

Testamente so nahe verwandt sind, daÃ� sie als eine Exe-

gese desselben gelten kÃ¶nnen, sollte man der Kirche so

wenig als mÃ¶glich entziehen. Das Eoncertxublicum und

das religiÃ¶se sind einmal zweierlei; tÃ¤uschen wir uns nur

nicht. Die Ã¶ffentlichen VerhÃ¤ltnisse nur fÃ¼hren Unzweck-

mÃ¤Ã�igsten herbei, welche man sich langst im SÃ¼llen

eingestanden. Wenn man im Saale dÂ«S Berliner Schau-

spielhauses, wo die geschmÃ¼ckte feine Welt in einem an

Tageshelle mahnenden Lampenlichte einen freundlichen

heitern Eindruck macht, oder in der Wiener Reitbahn

z. B- Mendelssohn'Â« â•žPaulus" giebt, wie viele ZuhÃ¶rer

sind da, welche die religiÃ¶se Stimmung, die dem Tone

der Siimme Gottes entgegenkommen soll, mitbringen,

oder bewahren? Diejenigen aber, die sich gegen den In-

halt gleichgiltig verhalten, haben diese ein Urtheil? Man

pflegt zu sagen, Â«ine Oper im Eoncertsaale gegeben,

kÃ¶nne ihrer Wirkung nach nicht gewÃ¼rdigt werden, weil

die Darstellung fehle. Aber begeht man nicht dasselbe

Unrecht, wenn man das, was auf Erbauung berechnet

ist, aus der KirchÂ« entfernt? FÃ¼r den Eoncertsaal

allein berechnete grÃ¶Ã�ere Werke, wie Haydn's Jahres-

zeiten, giebt es nicht viele. Gleichwohl bedingen die

Ã¼berall existirenden Gesanginstitute grÃ¶Ã�ere concerrmÃ¤Ã�ige

AuffÃ¼hrungen, wobei starke EhÃ¶re, Orchester, Soli's be-

schÃ¤ftigt sind. Warum also bemÃ¤chtigt sich der Eompo-

nist nicht, wie oben vorgeschlagen, des musikalischen Dra-

ma'Â«, das auf Darstellung verzichtet? Samson, Josua,

Judas MattabÃ¤us sind treffliche Muster, nur daÃ� sie

durch ihrÂ« Verbindung mit dem alten Testamente im-

mÂ«r Â«in gtwissks kirchlichÂ«Â« Ansehen genieÃ�en. Dies

letzterÂ« wÃ¤re fÃ¼r ditsen Zweck, wie schon gesagt, nicht

nÃ¶thig. Mir scheint, daÃ� manchÂ« Gluck'schÂ« OpÂ«r im

Eoncertsaale, wiÂ« jetzt das dÂ«utschÂ« Theater beschaffen

ist, idealer wirken wÃ¼rde, als auf der BÃ¼hne. Das

Publicum ist gesammelter. Man hat â•žGenovefa" auf

die BÃ¼hne gebracht, sie miÃ�fiel; mag die Musik viel oder

wenig VorzÃ¼gÂ« gehabt haben, der Fehler lag schon dar-

in, daÃ� man diesen Legendenstcss agiren lassen wollte.

Mit den griechischen Stoffen geht es ebenso; wenn ein

Eomxonist jetzt eine daraus entlehnte Oper bringt, schÃ¼t-

telt der Dramaturg das Haupt. â•žDas will man nicht

mchr sehen", heiÃ�t es. Im Eoncertsaale wÃ¼rde ditsÂ«

RÃ¼cksicht wegfallen. DaS allgemeine menschliche Inter-

esse des Gegenstandes wirkr ungestÃ¶rter, und die Phan-

tasie kann die Gestalten der Helden schmÃ¼cken, wie sie

will. Eine einfache Handlung spannt die Theaterbesucher

nicht mehr, und wenn die Musik dazu wirklich charakte,

ristisch ist, so langweilen sie sich erst gerade. Sie ertra-

gen jene nur in einer Oper, deren Musik sehr sinnlich

reizt, wie z. B. in der â•žNorma". Es wÃ¤re nun gar

nicht zu verwerfen, wenn J.mand die â•žNorma", die gar

kein schlechtes Gedicht hat, fÃ¼r den Eoncertfaal compoÂ»

nirte; AbÃ¤nderungen wÃ¤ren ihm genug erlaubt, da diÂ«

GrundzÃ¼ge des Ganzen gut sind. Im Theater verlangt

man jetzt ferner Jntrigue, die einem musikalischen Ge-

dichte immer schadet. FÃ¼r ein musikalisches Drama, das

nicht in Scene gehen soll, ist sie durchaus entbehrlich,

und diesem wird dadurch grÃ¶Ã�ere WÃ¼rde zu erhalten mÃ¶g-

lich, als in den Scribe'schen Texten fÃ¼r die ^cÂ»ll?mie

rÂ«>i>Ie zu finden ist. Die Musik hat ihre gewaltige

Macht in der Gegenwart dadurch bewahrt, daÃ� sie diÂ«

Kunst ist, diÂ« die Phantasie am freiesten sich entfalten

lÃ¤Ã�t; die TÃ¶ne regen die Phantasie an, sich Gestalten

vor die Augen zu rufen. In dieser Unbestimmtheit liegt

ein individueller Vorzug; die hÃ¶here dramatische Musik

aber wird durch die Darst.llung unterstÃ¼tzt, indem die

Augen zugleich sehen, was sie sollen. In dem richtigen

VerhÃ¤llniÃ�, nach welchem beide Sinne beschÃ¤ftigt sind,

liegt das Heil der Oper. In unserer Zeit leidet diese

an dem Wohlgefallen, das die modernen LebensverbÃ¤lt-

nisse hervorrufen, die man also auch gern dargestellt sieht,

und an der Zersireuungslust, die die wirkliche Entfaltung

eines GemÃ¼lhslebens zu beobachten nicht Zeit laÃ�t. So

wÃ¼rde denn, meine ich, der Eoncertsaal zwischen diÂ«

Kirche und das ThÂ«atÂ«r tretend, von groÃ�er Wirksamkeit

sein kÃ¶nnen.

lFort'etzung solgt)

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

C. Evers, groÃ�e l?tude. â�� Hamburg, bei BÃ¶d-

me. â•fl IÂ« gGr. â•fl
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Als geschickter Clavierspieler ist der Verfnsskr der

EtÃ¼de in der Zeitschrift schon Ã¶fter erwÃ¤hnt worden, als

Componist, so viel ich mich erinnere, noch nicht. DaÃ�

er mehr FleiÃ� auf das Instrument, als auf die Compo-

sition verwandt, zeigt auch seine EtÃ¼de deutlich; sie spielt

sich gut und klingt im Gatzen; ein tieferer Gehalt fehlt

ihr aber, sie ist sogar in der Form mangelhaft und un-

klar. DaÃ� eine EtÃ¼de von vierzehn Seiten keine im

gewÃ¶hnlichen Sinne sein kann, in der eine Hauptfigur

festgehalten wird ic., versteht sich von selbst : sie besteht

vielmehr aus verschiedenen SlÃ¼cken und ist wohl Ã¼ber,

Haupt aus verschiedenen zu verschiedenen Zeiten ent.

standenÂ«Â« Gedanken zusammengeschmolzen. So fÃ¤ngt

sie denn in A-Dur an, und schlieÃ�t in D-Moll. Ist

nun das Ganze eben kein MeisterstÃ¼ck, so zeigt es doch

von FÃ¤higkeit, der freilich noch viel zu thun Ã¼brig bleibt.

Der Verfasser ist vielleicht schon im Augenblicke weiter

vorgeschritten und die Elude ein SlÃ¼ck aus frÃ¼herer

Zeit. Wir vermulh.n das, da wir andere Kleinigkeiten

von ihm kennen, die unS reifer und seldststÃ¤ndiger

scheinen. â•fl

L. IlsKerbier, â•žLoenr insensÂ« sÂ«iÂ» cslme Â«u

briÂ»e tÂ«i". LtÂ»6e p. le ?tlÂ«. â•fl Ilsiubui-A,

<ÃœrsÂ»2. â•fl 8 S(Â»r. â•fl

â•fl â•fl, le KÂ»iÂ«8eÂ»u. Ltu6e p. le ?kte. â•fl Usm-

bÃ¼rg, ^ OrsiiÃ¼. â•fl IL gkZr. â•fl

Mit der zweiten Elude sind wir einverstanden, we-

nigstens zum Theil, mit der ersten w.nig oder gar nicht.

Warum auch so Â«in Herzbrechenoes Motto voran, mit

dem es dem Compomsten unmÃ¶glich Ernst gewesen sein

kann? Es muÃ� eine Musik sehr bedeutend sein, soll

ein solches Aushangeschild nicht lÃ¤cherlich wirken. Die

Eomposition ist nun aber wirklich besser als das Motto

und verrÃ¤rh einen warmen leidenschaftlichen Musiksinn,

der fÃ¼r seinen Ausdruck diesmal freilich keine schÃ¶nÂ« Fas

sung, keine schÃ¶nt Form zu finden vermochte. Das letzÂ»

tere schon bei weitem mehr in der andern Elude, â•ž >Â«

Luisse-Â»Â»" genannt, obwohl mir auch diesÂ« Bezeichnung

nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt scheint. Im Uebrigen enthÃ¤lt sie

aber einige schÃ¶ne Parlieen und namentlich einen ge-

sanavollen Mitielsatz, wie denn dar ganze SlÃ¼ck von

Â«inÂ«m besondern Wohlklange beseelt ist, wie wir ihn in

Eomposiiionen junger KÃ¼nstler nur selten antreffen. Ob

die Eomposition, selbst schÃ¶n gespielt, einÂ« Totalwirkung

macht, bezweifeln wir; sie scheint uns zu lang; das Ein-

zelne kann aber, wie gesagt, den Effect nicht verfehlen.

Wir wÃ¼nschen dem Eomponisten GlÃ¼ck zur Laufvahn,

auf dem wir ihm heute zum erstenmal begegnet. â•fl

29.

(Sortsegiing folgt.!

Das Musiktreiben am Rheine.

(SÂ°'IlkI!UN,,)

Von der BÃ¼hnÂ«, als dem letzten groÃ�artigen JvsiiÂ»

tute, vlÂ«ibt uns jetzt noch zu reden Ã¼brig. Bis zu AnÂ»

fang des verwichencn Jahres haltÂ« KÃ¶ln, die grÃ¶Ã�stt

Rheinstadt, kÂ«ine stchÂ«ndÂ« KÃ¼nstlÂ«>gÂ«sellschaft, wohingegen

das kleinÂ«, weit minder begÃ¼nstigtÂ« MannhÂ«im fortwÃ¤hÂ»

rÂ«nd eine unterhielt. Die Folge davyn lag in KÃ¶ln's

BevÃ¶lkerung, die zu ollem GroÃ�en nicht deÃ¶ SinneÂ«,

wohl aber der Ausbildung entbehrte, welche unter dem

spieÃ�bÃ¼rgerlichen RegimentÂ« dÂ«s reichsstÃ¤dtischen RathtS,

wie dÂ«r napolÂ«onischen Zwinghtrrschaft nicht mÃ¶glich

war, diÂ« abÂ«r sich entwickeln muÃ�te, wie daÂ« stockÂ«ndÂ«

deutscht Blut wiÂ«dÂ«r durch PreuÃ�en in Bewegung, !n

den Weltverkehr kam. Der jÃ¼ngst in DÃ¼sseldorf verstor-

benÂ« DÂ«rossi, der noch in Leipzig lebendÂ« und thÃ¤tigÂ«

ThÂ«atÂ«rdirector Ring Â«lHardt, haben um diese EntÂ»

Wickelung groÃ�e Verdienste, obwohl dieselbÂ« in jener Zeit

nur von Wenigen anerkannt und schlecht belohnt wur-

den. Dann erntete MÃ¼hling schon auf einem mehr

bebauten Felde, fuhr Musikdirektor Eschborn unermÃ¼der

fort, das Beste in musikalischer Hinsicht gut auf die

BÃ¼l nt zu bringen, bis das langlastende BedÃ¼rfniÃ� auch

der Stadt zuletzt fÃ¼hlbar wurdt, dit Besseren und Ge-

bildeteren in einem AusschÃ¼sse zusammentraten und d!Â«

obere, hÃ¶here, geistige Leitung solcher einfluÃ�reichen An-

stalt bewachten, an deren Spitze nun der Berliner

Schauspieler Spielberger trat. Sowohl fÃ¼r die SchauÂ»

spielkunst, wie fÃ¼r die Musik ergaben sich bald die guten

Folgen dieseÂ« zweckmÃ¤Ã�igen Unternehmens, indem im

Volke der SchÃ¶nheiksinn bald Ã¼ber diÂ« niederen, sinnlichÂ«-

rÂ«n HÃ¤nge den Sieg davon trug und die Anstalt immer

mehr zur BlÃ¼te gedieh. Schon mit der GrÃ¼ndung der

stehenden BÃ¼hnÂ« ward Konradin Kreutzer, der Verfasser

so vieler schÃ¶nen MÃ¤nnergesÃ¤nge, von Wien nach KÃ¶ln

berufen, um die Leitung deS Singspieles wie des Ge-

sangvereines zu Ã¼bernehmen, lieÃ�,Â« sich tÃ¼chtig ausgebil-

bete SÃ¤nger fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit in KÃ¶ln fesseln, die frÃ¼her

nur wie ZugvÃ¶gel dasselbe degrÃ¼Ã�t hatten. So ward

denn auch auf der BÃ¼hne, deren Orch.ster schon lange

tÃ¼chtig gewesen, ein tieferes Zusammengreifen, ein Gleich-

gewicht der KrÃ¤fte und FÃ¤higkeiten, kurzum ein wohlÂ»

thuender Zusammenklang, Â«in gÃ¼nstigÂ«? Gesammteindruck

mÃ¶glich Kreutzer'Â« geistreiche, trefflich gebildete Tochter mar

zwar bald durch TheaterrÃ¤nke und einen auswÃ¤rtigen

Ruf der kÃ¶lner BÃ¼hne entzogen, welcher sie eben durch

ihrÂ« glÃ¼ckliche En>wickÂ«lung hÃ¶htÂ« ReizÂ« zu geben ver-

sprach, dafÃ¼r lieÃ�en sich aber die Damen Weichselbaumer

und Urban fÃ¼r dieselbe auf lÃ¤ngere Zeit fessern ; zu diÂ«-

sen trat dÂ«r TÂ«nor SchunkÂ«, dÂ«n wir an FÃ¼llÂ« und

Klang dÂ«r Stimme, an Adel des Vortrag,Â« am liebsten

mit MantiuS vergleichen mÃ¶chten, trat der BaÃ� OehrÂ»
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lein, der in sÂ«inÂ«m FachÂ« zu dm ersten Sternen des

TagtÂ« gezÃ¤hlt rverden kann, welche zusammen ein ergrei-

fendeÂ« Ganze bilden, und nicht ermangeln, die andern

KrÃ¤fte, welche gleichfalls nicht zu verachten find, zu sich

hinaufzuziehen und ein ebenmÃ¤Ã�iges Spiel herzustellen.

Frau Eschborn, welchÂ« sich mit ihrem Gatten in KÃ¶ln

hÃ¤uslich niedergelassen und dort zurÃ¼ckgezogen lebt, ver-

schmÃ¤ht nicht, ihre weitbekannte Gewandtheit, ihren edtln

Bortrag, ihre schÃ¶ne StimmÂ« bei auÃ�erordÂ«nrlichÂ«n GelÂ«-

gÂ«nhÂ«iten den andern zu verÂ«inÂ«n, und dann frischÂ«

KrÃ¤nzÂ« zu dcn wohlverdienten alten zu fÃ¼gen, wie FrÃ¤u-

lein Welli, eine gedornt KÃ¶lnerin, glÃ¼cklichÂ« TalentÂ« be-

kundet, diÂ« bald der BÃ¼hne die gehÃ¶rigÂ« SichÂ«rhÂ«it gÂ«,

winntn wÂ«rdtn. Zum RuhmÂ« KÃ¶lnÂ« darf man wohl

sagm, daÃ� kÂ«inÂ« Stadt, Berlin nicht ausgenommen,

weniger Flitter und mehr Kern-SingspielÂ« auf diÂ«

BuhnÂ« bringt und Â«rhZlt, als KÃ¶ln, und daÃ� es im

Vergleich der KrÃ¤fte wohl alle Ã¼btrsttigt. Gluck'S un-

stÂ«rbliche Werke, die in Darmstadt und Berlin sich erhal-

ten, und jetzt auch in den andern MusikstÃ¤dten einen

neuen Schimmer verbreiten, haben zwar noch immer am

Rheine geruht, dafÃ¼r ist aber Mozart dort immer mit

der wÃ¤rmsten Liebe anerkannt worden, sind seine schÃ¶n-

sten Werke in jedem JahrÂ« mehrmals und dem Publi-

cum nie zu vielmal gegeben worden, und recht in Ltben

und Blut dÂ«s WolkeÂ« Ã¼bergegangen. Beethoven'Â« Fidelis

ist in KÃ¶ln stets eine willkommene Erscheinung geblie-

ben, und vieles Gute, was auÃ�erhalb veraltet scheinen

mÃ¶chte, hat sich hier gehalten und ist mit Recht fort-

wÃ¤hrend geschÃ¤tzt worden. Wer wollte den Genius Ros-

sini verkennen! KÃ¶ln hat ihm gehuldigt, wie jede an-

dÂ«rÂ« deutsche Musikstadt, hat ihn aber wohl zu unter-

scheiden vermocht vor Bellini und Donizetti und andern

geringeren Geistern, und nie Ã¼ber Allen die vaterlÃ¤ndi-

schen Meister vergkssen und vernachlÃ¤ssiigt. In neuester

Zeit war es darauf abgesehen, diÂ« neuesten franzÃ¶sischen

mit Dekorationen gewÃ¼rzten Tanzmusikopern in der hei-

ligen Stadt einzufÃ¼hren, aber wie auch gewisse Recen-

senten und seinwollende Kenner Mirakel schrieen, so

konnte das Volk, das einigÂ« geistreiche Weisen Auber's

liebgewann, den sich selbst Ã¼berlebenden AubÂ«r nicht ver-

dauen) hottÂ« zuletzt in dem sich selber ausschreibenden

Adam LangewtilÂ«. Der â•žtreue SchÃ¤fer" fiel, und â•žder

Feensee" erschloÃ� wohl FÂ«endecorationen, abÂ«r nach allÂ«n

Urtheilen, diÂ« ich aus dem Volke vernommen habe, keine

musikalische Feerei; ich habe noch keinen KÃ¶lner gesehen,

der zum zweitenmalÂ« ditseS Singspiel hÃ¶ren wolltÂ«, wo

hingtgtn Â«s im verwichenen Winter als SonntagsstÃ¼ck

stÂ«tÂ« Â«in vollÂ«Â« HauÂ« in Berlin machte, ein volles Haus

macktÂ« in der Stadt dÂ«S hÂ«rrlichÂ«n Gluck! DaÃ� d!Â«

Geltung dÂ«r heimischen Geister Ã¼berwiegt, darf dem KÃ¶lÂ»

ner zum RuhmÂ« gereichen, da er dabei willig das GutÂ«

dÂ«r FrÂ«mdÂ« anÂ«rkÂ«nnt, da Â«r, wÂ«nn er auch den Flitter

dÂ«r neuesten franzÃ¶sischen Meister kalt aufgenommen, mit

DankgefÃ¼hl diÂ« edleren Werke Boitldieu'S und Mehul's

in seinem Reptrtorium auffÃ¼hrt, und dÂ«n Â«dlÂ«n Joseph

im lausenden JahrÂ« manchmal mit vollem Hause be-

grÃ¼Ã�te.

<Jortsexung sÂ°Iz>,>

Nekrolog.

Am 7. MÃ¤rz starb Christian Theodor Wtinlig,

Cantor an der Thomasschule und Musikdirektor an den bei-

den Hauplkirchen zu Leipzig. Er war geboren am 2S. Juli

17Â«Â« zu Dresden, und blieb im elterlichen Hause bis er 17Â»7

die UniversitÃ¤t Leipzig bezog, um die Rechte zu studiren. Erst

spÃ¤ter, nachdem er, nach Dresden zurÃ¼ckgekehrt, mehre Jahre

der juristischen Praxis sich gewidmet hatte, wendete er sich,

seiner Neigung folgend, ausschlieÃ�lich der Musik zu. Unter

scines Oheims, Ch, Ehregott Weiniig, Cantcrs an der Kreuz-

schule, und spÃ¤ter in Bologna unter des Pater Stanislaw

Mattei Leitung studirte er die Composicion mit so glÃ¼cklichem

Erfolge, daK er von der dortigen 4eÂ»<!emiÂ« ti>Â»rmoÂ»ieu un-

ter die MsgistrsÂ» Â«Â«mpÂ«,>>n<,res aufgenommen wurde. Nach

Dresden zurÃ¼ckgekehrt, trat er an seines Oheims Stelle das

Cantorat der Kreuzschule an, welches Amt er jedoch

wieder niederlegte, dem Unterrichte, und der Leitung der DreyÂ»

Ã�ig'schen Singakademie sich widmend. 1823 ward er nach

Leipzig als Cantor der Thomasschule berufen und bekleidete

dies Amt bis zu seinem Tode. Weniger einer hervorleuchten-

den, ins allgemeine Getriebe der Seit unmittelbar eingreifen-

den ThÃ¤tigkeit, als dem stillen Wirken in einem engern Kreise

und den Pflichten seines Amtes sich widmend, stand er letzte-

rem >'< Jahre und selbst noch bei schon hinfÃ¤lligem KÃ¶rper

mit Ausdauer und Liebe vor. Junge Componisten fanden an

ihm einen stets bereitwilligen, entgegenkommenden Lehrer und

Rathgeberz seine erschÃ¶pfenden theoretischen Kenntnisse paar-

ten sich aufs GlÃ¼cklichste mit einer Ã¼berzeugenden Klarheit der

Darstellung, meist in Form ungezwungener Unterhaltung,

und einem lebendigen Sinn fÃ¼r einfache, natÃ¼rliche Rein-

heit, die er auf ein Conglomerat von Regeln zu begrÃ¼nden

weit entfernt war. Seine Compositionen, von denen das

Wenigste und nur Unbedeutenderes Ã¼ber den nÃ¤chsten Kreis

seiner Wirksamkeit hinaus gelangte, bestehen hauptsÃ¤chlich in

Motetten, Ã¶antaten, einem 'kassionSorakorium u,s.w. Was

ihm aber am meisten ein bleibendes Andenken, einen ehrenvol-

len Platz in der Kunstliteratur sichern wird, ist ein theoreti-

sches Werk Ã¼ber die Fuge, das ihn in den letzten Jahren vor-

zugsweise beschÃ¤ftigte, und das, hÃ¶ren wir, demnÃ¤chst in Druck

erscheinen soll. â•fl L.

Notiz.

*.* Der Redacteur des musikalischen Volksblattes in

Stuttgart ist nicht der bekannte Aloys Schmitt, sondern

ein ariderer. â•fl

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck viÂ» gr. Riickmann.I
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Sechsz.chnter Band.

Den I. April 1842.

DcÃ¶ Conintmescn dcr Begenmorr !Fortscsg>. â•fl Shcrubini. â•fl Nonne,i,cntconÂ«r>c in Leirzlg. â•fl WcrmischleS. -

Gerade das Erhabenste wird der gewÃ¶hnlichen Welt am leichtesten unbedeutend.

Tdibaut.

Das Concertwefen d?r Gegenwart.

Bon Dr. August Kahlert.

<JÂ«rtsesÂ»ng.>

Von der zweiten Classe des Concertwesens ist jetzt zu

Â«den. Darunter wird die Reihe der sogenannten Vir-

tuosen-Concerte verstanden, Leistungen, welche dar-

auf berechnet sind, das kÃ¼nstlerische Talent eines Einzel-

nen glÃ¤nzen zu lassen. Alle VirtuositÃ¤t ist, richtig ver-

standen, Kunst der Darstellung. ZunÃ¤chst kommt es gar

nicht darauf an, ob der Virtuos sein StÃ¼ck selbst com-

vonirt hat oder nicht, sondern nur darauf, ob er seine

eigenen oder auch fremden Gedanken dem Inhalte gemÃ¤Ã�

darstellt. Die VirtuositÃ¤t hat viel von der Schauspiel-

kunst. Das Interesse an der Person, an dem Einzel-

nen, ruft sie ganz natÃ¼rlich hervor. Je weiter sich aber

eben der Virtuos darin, daÃ� er seine VirtuositÃ¤t geltend

zu machen sucht, verliert, desto weiter entfernt er sich

von der Aufgabe, daÃ� er das MusikstÃ¼ck in seiner Wahr-

heit, nicht in einer individuellen Auffassung, darstellen

solle. Die Folge davon ist, daÃ� sein liebes Ich bei der

ganzen Leistung die Hauptsache wird. Haben Sie Hrn.

N... spielen hÃ¶ren, fragt man, ohne sich sonderlich um

das, was er spielt, zu erkundigen. Die Fertigkeit, die

kÃ¶rperliche Geschicklichkeit, die Sonderbarkeit reizen nunÂ»

mehr und bringen etwas gÃ¤nglich UnkÃ¼nstlerisches in die

SphÃ¤re der Kunst. Der SeiltÃ¤nzer steht durchaus nicht

niedriger als ein Virtuos, der nur das sogenannte â•žUn-

glaubliche" sich zum Ziele gestellt hat. In verweichlich,

ten Zeiten ist ein solcher Mann immer weit willkomm-

nn als ein Kunstwerk, das der Seele zumuthet, sich

aufzuschwingen; denn jener beschÃ¤ftigt die Aufmerksam-

keit, und leistet damit dem, der in Zerstreuung lebt, ei-

nen nicht geringen Dienst. â•fl Die VirtuositÃ¤t der neu-

sten Zeit wÃ¤hlt in dem Reiche der Tonkunst gern ent-

weder die Violine, oder das Clavier, oder den Ge-

sang zu ihrem Organ. Die Violine hat man in JraÂ«

lien und Frankreich, das Clavier in Deutschland beson-

ders begÃ¼nstigt. Der Stand der Sache ist Ã¼berall im

Ganzen derselbe. Nur gewisse Modifikationen sind von

Ã�uÃ�erlichkeiten abhÃ¤ngig.

Die Violine ist der Ã¤uÃ�ern Erscheinung ihres Mei-

sters gÃ¼nstig. Er kann bei leidlichem KÃ¶rperbau damit

viel Interesse erregen. Paganini's Beispiel hat den Reiz

des Abenteuerlichen, Wunderbaren in die VirtuositÃ¤t her-

eingezogen. Ein melancholischer Zug um die Augen, ein

nachlÃ¤ssiges, gleichgiltiges Ansehen bei dem Auftreten, die-

ses Alles darf nicht fehlen. Die Composition empfÃ¤ngt

einen rÃ¤tselhaften Namen, der die Neugier reizt, etwa

â•žI^s 5<>irÃ¶e <Iu tlinble" oder â•žParis und Wien" und

wird mit dem geduldigen Worte â•žPhantasie" obendrein

versehen. Kurz, sÃ¤mmtliche Nebendinge werden immer

mehr zur Hauptsache. Die naturgemÃ¤Ã�en Grenzen des

Instruments sind verschwunden, Pizzicato und Flageolett

sind bereits alltÃ¤gliche GebrÃ¤uche, und die Freunde der

guten alten Zeit" zeigen warnend auf den fast verges-

senen Viotti.

Das Piano, das Instrument der deutschen Vir-

tuositÃ¤t, welche die harmonischen Effecte mehr als die

melodischen fÃ¼r sich in Anspruch nimmt, hat sich, so zu

sagen, emancipirt. Dem UmstandÂ«, daÃ� der Componist

am Piano ein Orchester en ministure vor sich hat, ver-

danken wir die vielen Meisterwerke von Mozart bis

Chopin, die mit dem Namen ClavierconcertÂ« bezeichnet,

ihrem Wesen nach Symphonieen sind. DiÂ« Verbindung

dieses Instruments mit dem Orchester ist, genau bÂ«-

trachttt, gÂ«gÂ«n die Natur von jenem. Der kurze Ton,

allen neuern Erfindungen der Fabrikanten zum Trotz, hat



IU6

neben der Gewalt des Orchesters etwas Ironisches. DiÂ«

Gegenwart hat dem InstrumentÂ« Â«inm andern Wir-

kungskreis eingtrÃ¤umr. Es ist fÃ¼r dm Salon berechnet,

und wird jetzt tÃ¤glich mit Compositionen, bei welchen diese

RÃ¼cksicht obwaltet, bedacht. Die vielen kleineren musika-

lischen Formen haben die des â��groÃ�en Eoncerts" ver-

drÃ¤ngt; damit hÃ¤ngt zusammen, daÃ� auch hier diÂ« Gren-

zen des Instruments erweitert worden sind: man schreibt

fÃ¼r zwei HÃ¤nde vor, was sonst nur vieren zugemuthet

wurde, z. B. Henselt's StÃ¼cke sind mittelst vier HÃ¤nden

ohne allÂ« VerÃ¤nderungen meistens leicht ausfÃ¼hrbar.

Kann man den Ton an sich nicht verlÃ¤ngern, so sucht

man dies durch Nuancen des Klanges, mittels der Be-

nutzung des DÃ¤mpfers zu ersetzen, den man z. B. bei

Clemenri fast gar nicht brauchen kann. So sind denn

die sogenannten Soireen in allen groÃ�en StÃ¤dten schon

vielfach an diÂ« Stelle der Concerte getreten, sobald es

die Producrion eines einzelnen Talents gilt. Der Cla-

viervirtuos schreibt sich meistens seine Sachen selbst, weil

ja auch das Interesse seiner PersÃ¶nlichkeit mehr als dem

von derselben unabhÃ¤ngigen MusikstÃ¼cke zugewandt ist.

Thalberg und Liszt fÃ¼llen so ohne HilfÂ« mit ihrÂ«n eigÂ«-

nÂ«n SchÃ¶pfungen und Leistungen leicht Â«inen ganzen

Abend. Vor fÃ¼nfzig Jahren hÃ¤tte man dies einÂ« Un-

mÃ¶glichkeit genannt.

Da die Gesangstalente bei Â«inem OpernÂ«ngagement

sich besser und sicherer befinden, als wenn sie sich aus

Eoncertgebm beschrÃ¤nken, so haben die Catalani und

Novells wenig Nachfolgerinnen gebabt. Da indessen der

Schatz deutscher Lieder sich immer mehr erweitert, und

die GÂ«sangcomponistÂ«n Ã¼berhaupt die Salonmusik zu be-

denken sehr bereit sind, so ist es wohl denkbar, daÃ� die

gewandterÂ«Â» TalentÂ« dÂ«n Vortrag dieser kleineren Formen

zur VirtuositÃ¤t ausbilden, und concertgebend, wie man

zu s.igen pflegt, darauf reisen werden, obgleich Kits bis

jetzt selten vorgekommen ist.

Alle diese Bemerkungen sind bereits oft geÃ¤uÃ�ert

worden, muÃ�ten aber hier der Uebersicht wegen zusam-

mengestellt werden. Das ErgebniÃ� lÃ¤uft darauf hinaus,

daÃ�, wÂ«nn man frÃ¼her Compositionen der Meister durch

den Vortrag eines Virtuosen erlÃ¤utert und ins BewuÃ�t-

sein gerufen haben wollte, jetzt das Interesse sich um-

kehrt, und man vielmehr die Geschicklichkeit des Einzel-

nen bewundern will. Auf dem frÃ¼hern Standpunkte

war diÂ« SachÂ«, jetzt wird diÂ« PÂ«rson diÂ« Hauptsache.

Hiernach darf Niemand Ã¼ber diÂ« MittÂ«l sich wundem,

welche der Virtuos anwendet, Interesse an seiner wei-

ther, Person zu erwecken. Der Zeitungsruhm spielt eine

HauptrollÂ«. In diÂ« ModÂ« zu kommm, daran wird

manches unÂ«dlÂ« Mitttl gesetzt. DiÂ« ErwÃ¤hnung dÂ«r

RichrSwÃ¼rdigKitm, wÂ«lchÂ« zuwtilm von dm GÂ«sÂ«Uschaf-

Â«Â«m. RkisÂ«gÂ«fÃ¤hrtm, SÂ«crÂ«tairm, VÃ¤tern, od,r wiÂ« sonst

diÂ« Menschen sich nennen, diÂ« dm speculirmdm Virtuosen

begleiten, ausÃ¼ben, ist Ã¼berflÃ¼ssig. Wer in der groÃ�en Welt

lebt, hat vielÂ« Proben davon kennen gelernt. KÃ¼nslltr

und Publicum verderben sich gegenseitig, indem sie diÂ«

Kunst durch deren schlimmsten Feind, durch die LÃ¼ge, ent-

weihen. Wer auf TÃ¤uschung ausgeht, k>inn kein KÃ¼nst-

ler sein; gewÃ¶hnlich freilich bringt es Jeder, der die Welt

tÃ¤uscht, dahin, daÃ� es ihm zuletzt gelingt, sich selbst zu

tÃ¤uschen. Der Schauspieler von Berus pflegt hÃ¤ufig

in ein Stadium zu kommen, wo er mit sich selbst un-

eins wird, weil die Welt des Scheines, in der er sich

bewegt, ihn endlich so gefangen nimmt, daÃ� er dm

Schein vom Sein zu trennen, die Wahrheit von der

TÃ¤uschung zu sondern nicht vermag und d,,mit ungerecht

in der Beurtheilung der gesammten AuÃ�enwelt wird.

Dem Virtuosen geht es oft zuletzt auch so, und das Bei-

spiel Anderer lÃ¤Ã�t ihn frÃ¼h die Erl.ingung einer â��Rente"

â•fl um den franzÃ¶sischen Ausdruck beizubehalten â•fl aus

die Tage deÂ« Alters als Zlel in's Auge fassen, DiÂ«

edleren Naturen werden auch in der VirtuositÃ¤t ihr hÃ¶-

heres Selbst nicht verlieren, und doch manchen wackern

Virtuosen kÃ¶nnte ich nennen, der mir verrrauungsvoll

Â«ingestand, daÃ� sein Lebensbemf ihm mit dem des Seil-

tÃ¤nzers zuweilen sehr verwandt scheine.

iSchluK folgt.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

27.

Cherubini.

Dieser groÃ�e Componist, dessen Leben fast durchgÃ¤ngig

allen jungen KÃ¼nstlern als Muster aufgest.llt werden kann,

ward gegen Ende des Jahres 176Â« zu Florenz geboren.

Als neunjÃ¤hriger Knabe begann er seine musikalische Lauf-

bahn zuerst unter Leitung des BartolomeÂ» und Al,ssandro

Felice, SpÃ¤ter als SchÃ¼ler des Bizarr! und Eastrucci,

Meister, die heut zu Tage Niemand mehr kennt, und

zuletzt unter Sarti vollendete er seine musikalische Bil-

dung. Der GroÃ�herzog von Toscana, Leopold II., nahm

ihn zuerst unter seine besondere Protection, und Sarti

begnÃ¼gte sich statt des Honorars fÃ¼r seine Lection eine

Menge StÃ¼cke anzunehmen, die er Cherubini schreiben

liÂ«Ã�. Er schaltete diesÂ« seinen eigenen Werken ein und

trug kein Bedenken, die Ebre fÃ¼r sich allein in Anspruch

zu nehmen. SpÃ¤ter muÃ�te sich der Meister indeÃ� doch

entschlieÃ�en, den SchÃ¼ler seinen eigenen Weg gehen zu

lassen, und Cherubini, froh endlich, Compositivnm untÂ«r

seinem eigenen Namen mit Applaus aufgenommen zu

sehen, schrieb fÃ¼r italienische BÃ¼hnen mehrÂ« Partituren,

derm glÃ¼cklichÂ« Erfolge ihn bald nach London ritfm.
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In England war es, mo Â«r â•žI-, kinw principeÂ»,!," und ,

â•žZuiis 8Â»Kiriit" componirtÂ«. Einigt Jahre spÃ¤ter erÂ» ,

schien â•žIkigenis in ^ulicle" mit ungeheurem Beifall zu

Turin. Nachdem er die â•žFoniska" in Wien aufgefÃ¼hrt,

kehrte er nach England zurÃ¼ck, um die Concerte der xhil- !

harmonischen Gesellschaft zu dirigiren. Bei seiner RÃ¼ck- ^

kehr nach Frankreich brachte ihn sein Freund Viotti, der,

damals Mann deS TageS war, in Verbindung mit der

eleganten Well und erÃ¶ffnete ihm den grÃ¶Ã�sten Theil der

Hauptsalons. Cherubini dachte jetzt nur allein fÃ¼r die

franzÃ¶sische BÃ¼hne zu schreiben und Marmontel gab ihm '

den Text zu â��Demophon". Dieses Ã¤uÃ�erst dramatische

und durchaus musikalische Sujet halte leider schon Vogel

bearbeitet. Der Erfolg des Cherubini'schen Demophvn

blieb zweifelhaft, doch berechtigten die energischen SchÃ¶n-

heiten, die man darin nicht verkennen konnte, zu groÃ�en

Erwartungen.

Bald nachher mit der musikalischen Leitung der

OperÂ« ltglien beschÃ¤ftigt, muÃ�te er im Interesse der

Werke, die man dort auffÃ¼hrte, und vielleicht auch oft

blos um den Capricen der SÃ¤nger nachzukommen, wie-

der als anonymer Mitarbeiter auftreten, wie frÃ¼her bei

Sarti. So entstand eine groÃ�e Anzahl hÃ¼bscher Gesang-

stÃ¼cke, die er verschiedenen Opern einlegte. Ich erwÃ¤hne

nur das prÃ¤chtige Quartett in den VmÃ�ginwii und das

weniger bekannte, aber eben so herrliche in von Liovsnn,

von Gazzaniga.

WÃ¤hrend Cherubini diese Melodiefragmente fÃ¼r die

als Virtuosen glÃ¤nzenden MitgliedÂ«! des 1'Kestre Iwlien

schrieb, studirtÂ« er den Geist der franzÃ¶sischen Schule.

Die Frucht dieses Studiums war â•žLodoiska", deren Er-

folg bei weitem dauernder und durchgreifender gewefen

wÃ¤re, wenn das kleine Werk von Kreutzer zu demselben

Sujet und unter demselben Titel, sich nicht schon einm

Ruf durch die leichte AusfÃ¼hrbarkeit und die graziÃ¶se

Niedlichkeit der melodischen Formen gesichert hÃ¤tte. Es ,

ist bekannt, daÃ� in Frankreich groÃ�artig - schÃ¶ne Produk-

tionen durch andere in den Schatten gestellt werden, die

nur hÃ¼bsch sind. Cherubini's Lodoiska machte nichts

destoweniger groÃ�Â« Sensaiion in der musikalischen Welt,

und der EinfluÃ�, den sie auf die Kunst ausÃ¼bte, unter-

stÃ¼tzt von der Richtung, welche Mehul, Berken und Le

sueur verfolgten, fÃ¼hrte fÃ¼r die franzÃ¶sische Schule eine

Aera herbei.

Der Lodoiska folgte â•žElisa" oder le mint 8Â»int

Lervgre!, die â•žMedea", fernerâ•žI'UÃ¼tellrri'e vorlugmse"

und endlich â•žles <IÂ«Â»x ^nurneeÂ«", Â«ine Oper, die schnell

populair wurde. In der Elisa ist es, wo sich der Chor

der MÃ¶nche befindet, welche die unter dem Schnee ver-

grabenen Wanderer suchen, ein Chor, der viel zu selten

in den Concerts des Conservatoire aufgefÃ¼hrt worden,

und dessen Charakter so wahr ausgeprÃ¤gt ist, daÃ� man !

ausrufen kÃ¶nnte: â•ždiese Musik macht Zittern vor Frost". I

In derselben Oper bewundert man auch mit Recht die

Scene, wo Â«ine Glocke von Anfang bis Ende ihren moÂ«

notonen Sang zur Musik hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, und wo der Mei-

ster seinen Reichthum harmonischer Mittel und deren

seltene Anordnung zur Modulation bekundet. â•fl DiÂ«

â•žMedea" ist Â«in umfangreicheres Werk als das vorigÂ«.

SiÂ« ist auf dem Repertvir einer groÃ�en Anzahl deut-

scher (?) BÃ¼hnen geblieben, und es gereicht den franzÃ¶si-

schen zur Schande, daÃ� sie seit langer Zeit von densel-

ben verbannt ist. So geht es auch der Oper: leÂ« eleux

^nurnÃ¶eÂ», die doch wenigstens kÃ¼rzlich in der 0,,erÂ»

comiqiie hat aufgefÃ¼hrt werden sollen und dessen sich diÂ«

,,1'UÃ¼teIler!Â« Portitz,Â«Â«" nicht einmal rÃ¼hmen kann.

LetzterÂ« ist indeÃ� nicht so bedeutend und kann nur etwa

ein sehr interessantes KuSe, das man in den Con-

certen Ã¶fter zu hÃ¶ren bekommt, und die OuvertÃ¼re, deren

Andante ein Canon auf die â•ž?Â«>!Â«Â» <l'L,nsgâ•že" ist, als

etwas Originelles aufweisen.

iFortsetzung folgt)

Achtzehntes Abonnementconcert,

d. 17. Februar.

Symphonie von Haydn (B-Dur). â•fl Arie auÂ« der Oper:

â•žOderts" von Verdi, gesungen von Mab, Â«?haÂ«. â•fl

Phantasie Ã¼ber Motive aus â•žMoses" von Rossini fÃ¼r

die Harfe, comp, und vorgetr von Hrn. Parish - AlvarÂ« aus

London. â•fl OuvertÃ¼re zu Fidelis von Beethoven. â•fl

Gebet von HÃ¤ndel, ges. von Mab. Vhaw. â•fl Concert?

stÃ¼ck fÃ¼r Fagoit, vorgetr. von Hrn. WeiÃ�enborn (Mit-

glied des Orchesters). â•fl Schottische Volkslieder ges. von

Mab, Shaw. â•fl

Mab Shaw fand in der sehr gleichgÃ¼tigen Arie von

Verdi Gelegenheit, ihre BefÃ¤higung fÃ¼r italienischen Gesang

aufs Beste zu entfalten; weniger gefiel uns der Vortrag des

Gebetes von HÃ¤ndel, in dem sich eine neumodische Eleganz

bemerkbar machte, die dem ernstei, streng kirchlichen Charak-

ter des MusikstÃ¼ckes durchaus nicht entspricht. Die schvtti-

schrn Volkslieder, von denen das erste delonderS reizend war,

sang Mab. Shaw nxhl zu absichtlich. Die Â«aiverat, die in

diesen Liedern herrscht, w,rkt durch sich am besten, und daher

kann die Aufgabe des Vortragenden keine andere sein, als diese

in ihrer unbewuÃ�ten, unbefangenen Reinheit wiederzugeben.

Die demerkbare Absicht, den Ausdruck verbessern, veredeln zu

wollen, thut der Wirkung jedenfalls Einkrag

Eine sehr interessante Kunstcrschemung ist der Harfen-

virtuos Hr, Parish-Ã—lvors, der sich auf leinem eben so schwie-

rigen als poesiereichen Instrumente als einen Meister erwies,

wie er gegenwÃ¤rtig kaum >um i,weitenmale eristiren dÃ¼rfte.

Eine Roinenclatur von all' den Eigenschaften, die sich in die-

sem seltenen Virtuosen vereinigen, kann wenig frommen, dar-

um genÃ¼ge die allgemeine Bemerkung daÃ� daÂ« Spiel deÂ« Hrn.

Alvars in jeder Bejiehung diÂ« zu jenem Grade vollendet und

kÃ¼nstlerisch durchgebildet ist, wo auch der besonnene Kritiker

sich unbekÃ¼mmert dem GenÃ¼sse hingeben und getrost den all-

gemeinen freudig aufstammenden Enthusiasmus iheilen kann.

Die Composition der â•žPhantasie" ist ganz in der Art und

Weise, wie sie jetzt Ã¼blich ist; in einzelnen ZÃ¼gen interessant,

und im Ganzen mir Geschick und Routine geordnet. â•fl
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Hr. WeiÃ�endÂ«Â» trug sein ConcertstÃ¼ck mit vieler FertigÂ»

reit und Sicherheit vor, und zeigte sich alÂ« ein strebsameÂ«,

Â«hrevwerthes Mitglied deÂ« diesigen Orchesters. â•fl

Haydn'S Ã¼beraus reizende Symphonie, worin der liebe

Alte mit dem schalkhaftesten LÃ¤cheln und in liebenswÃ¼rdigster

Weise seine Scherze treibt, wurde mit dem innigsten Ã—tha-

nen, leicht und delikat ausgefÃ¼hrt; ebenso tadellos Beethoven s

vierte OuvertÃ¼re zu seiner einzigen Oper â•žFidelis".

NeunzehnteÂ« Abonnementconcert,

d. S. MÃ¤rz.

Unter Direktion des Hrn. Capellmstr. vr. Felix Mendelssohn-

Bartholom.

GroÃ�es TongemÃ¤lde von Aloys Schmitt.â�� Arie auÂ« Ve-

lisario von Donizetti, ges. von Frl. Marx, kinigl. Hof-

sÃ¤ngerin aus Dresden â•fl Concerl fÃ¼r das Pianoforte

(F'Moll) comp und vorgetr, von Hrn. W. Sterndale-

Bennett.â•fl Lied von Fr, Schubert und Tarantella von

Rossini, ges. von Irl Marx. â•fl Symphonie von Men-

delssohn - Bartholdy (Â«-Moll, neu, Mspt.). â•fl

War das heutige Concert schon dadurch besonders anzie-

hend, daÃ� wir den ve,ehrten Meister Mendelssohn - Bartholdy

einmal wieder auf dem Heerde seines langjÃ¤hrigen, erfolgrei-

chen WirkenÂ« sahen, so wurde es noch mehr durch den Um.

stand, daÃ� er uns eine Frucht seines GeiNeS darbot, auf die

langst alle Musikfreunde hiesiger Stadt mit Spannung gewar-

tet hatten, wir meinen â•fl eine Symphonie. Ehe wir weiter

davon reden, sei uns noch die AcuÃ�erung unserer grcude dar-

Ã¼ber verginnt, daÃ� Mendelssohn sein neuestes, groÃ�es Opus

hier zuerst zur AuffÃ¼hrung brachte, wodurch er dem hiesigen

Orchester sowohl, wie dem Concertpublicum ein ZugestÃ¤ndniÃ�

machte, das fÃ¼r beide Theile nur schmeichelhaft und ehrenvoll

sein kann. Ueber die Symphonie selbst mÃ¼ssen wir uns fÃ¼r

jetzt, auÂ« begreiflichen GrÃ¼nden, mit einigen Andeutungen be-

gnÃ¼gen. Die Form derselben ist die gewohnliche, nur mit dem

Unterschiede, daÃ� alle vier SÃ¤tze ununterbrochen fortgehen.

Ob das Ganze dadurch gewinnt, mÃ¶chten wir fast bezweifeln,

denn wenn auch der Musiker ohne A>Ã¼be fo lange in Span-

nung bleibt, so ist doch dem grdÃ�sten Theile des Publ,cums

eine Erholung zwischen den SÃ¤tzen nothwendig, um nicht zu

erschlaffen. Der Charakter der Symphonie ist im Ganzen sn-

muthig und graziÃ¶s und von einem warmen, milden Geist

durchgeht, Mendelssohn wollte nicht erschÃ¼ttern, nicht gewal-

tig hinreiÃ�en, sondern das GefÃ¼hl sanft zu sich hinziehen und

die Neigung durch innige Ueberredung gewinnen. Die Gedan-

ken sind durchaus edel, eigenthÃ¼mlich und geistvoll und die

Bearbeitung derselben mit jener staunenswerrhen, ich mÃ¶chte

sagen, genialen Kunstfertigkeit ausgefÃ¼hrt, daÃ� dem HÃ¶rer sich

bei jeder Wiederholung in den feinen Wendungen, den tiefge-

legten Verschlinzungen immer neue Quellen des Genusses Ã¶ff-

nen. Die Jnstrumentirung bietet einen eben so groÃ�en Reiz

fÃ¼r das Ohr wie fÃ¼r das Studium dar, denn sie lÃ¤Ã�t uns

Ã¶fter die wunderbarsten Wirkungen vernehmen, ohne daÃ� uns

die Ursachen davon im Augenblicke klar wÃ¼rden. Eine nÃ¤here

Besprechung der einzelnen SÃ¤tze behalten wir uns nach ge-

nauerer KenntniÃ�nahme derselben vor. In der AusfÃ¼hrung

gab sich die enthusiastische Theilnahme von Seiten des Orche-

sters kund, die am SchlÃ¼sse vom Publicum getheilt wurde.

Wir haben, bevor wir eine grÃ¶Ã�ere Composition von

Aloys Schmitt kannten, immer geglaubt, dieser KÃ¼nstler habe

keinen rechten GlÃ¼cksstern, und dieses allein lieÃ�e ihn nicht zu

allgemeiner Anerkennung kommen. Doch nachdem wir sein

â��groÃ�es TongemÃ¤lde" gehÃ¶rt, sind wir anderer Meinung ge-

worden, und mÃ¼ssen dem allen Spruche: ^Â«x pu^uli, vÂ«x

c>e! einmal wieder Recht geben.

Frl. Marx hat manche materielle VorzÃ¼ge, die zu etwas

recht TÃ¼chtigem fÃ¼r die Zukunft berechtigen; diese Zukunft

aber beginnt mit ihrer geistigen SelbststÃ¤ndigkeit, die es ver-

schmÃ¤hen muÃ�, die Copie anderer, wenn auch berÃ¼hmten, SÃ¤n-

gerinnen zu sein. Heute hÃ¶rten wir in der Donizetti'schen

Arie Mab. Ungher, und in dem Liebe von Schubert Mab.

SchrÃ¶der - Devrient. Frl. Marx verlasse diese bescheidenen

Nachahmungen und sei unbescheiden selbstbewuÃ�t; in diesem

Falle ist es ein schÃ¶nes Lob.

Bennett ist in seinem Spiele eben so sinnig, anspruchslos,

fertig und echt kÃ¼nstleiisch, wie in seiner Composition, und

muÃ�te daher der Vortrag seines kÃ¶stlichen Concertes wohl ei-

nen rechten FeiertagsgenuÃ� uns bieten. Mir solchen Compo-

sirioncn und solchen Spielern dÃ¼rfte der gute Geschmack im

Allgemeinen bald wieder gefÃ¶rdert sein; daÃ� er hier noch nicht

fehlt, bewies das Publicum durch seinen Enthusiasmus. â•fl

Vermischtes.

,* Zum Charsrcitag gab Hr. Musikdirektor Pohlenz

in der Paulinerkirche Mendelesohn's <l!isten Psalm und

Mo zart's Usvic!Â« pÂ«nilk>â•žte mit starker Besetzung. Die

Soli's sangen, auÃ�er Hrn. PÃ¶gner, ein Tenorist, der seine

Partieen wegen UnpÃ¤Ã�lichkeit des Hrn Schmidt leider erst

einige Stunden vor der AuffÃ¼hrunq Ã¼bernommen, und einige

Dilettantinnen, SchÃ¼lerinnen von Pohlen;. Namentlich im

letzkern Betracht gebÃ¼hrt der AuffÃ¼hrung ehrenvolle ErwÃ¤h-

nung, da sie wiederum zeigt, wie sehr sich Hr. MD. Pohlenz

um die Ausbildung junger Gesangtalente hier verdient macht.

DaÃ� sein Verdienst auch ein anerkanntes ist, bewies abermals

die sehr zahlreich gefÃ¼llte Kirche. Dsvige penirente hat ein-

zelne herrliche Nummern; das Ganze macht aber keinen voll-

stÃ¤ndigen Eindruck. Mendelssohn s Psalm, vielleicht seine

schÃ¶nste, innigÃ¼e Kirchenmusik, bemÃ¤hrte auch in dieser Auf-

fÃ¼hrung seine Macht Ã¼ber alle Herzen, und wird, wie sein

Paulus, wohl bald in ganz Deutschland heimisch sein. â•fl

15.

Eine AuffÃ¼hrung zum Besten der Mozartstif-

tung in Frankfurt, vom philharmonischen Verein unter Hrn.

H. Schmidt's Leitung hier veranstaltet, hat den Mitwirkenden

Beifall und Ehre gebracht, dem Institut aber leider keine

groÃ�e Einnahme. Die Zeit war keine gÃ¼nstige. Man will

spÃ¼ler noch ein Ã¤hnliches Koncert geben und dann den Er-

trag beider an jene Stiftung senden. â•fl

*,* Es erwarten uns noch schÃ¶ne GenÃ¼sse. Mab.

SchrÃ¶der-Devrient wird sechs Gastrollen geben, Li-

pinski, der hier so groÃ�e Verehrung genieÃ�t, ebenfalls Concert

geben, und spÃ¤ter auch Ernst, wieso eben gemeldet wird.â•fl

*,* Ueber Cherubini'S Tod erhalten wir so eben ge-

nauen Bericht. Wir geben einstweilen den Aussatz von H. Ber-

lioz und lassen jenen in nÃ¤chster Woche folgen. â•fl

,* Der PrÃ¤ses der Gesellschaft der Musikfreunde in

Wien, FÃ¼rst Lobkowitz, ist im lÃ¶sten Jahre verschieden. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS NummerÂ» 2 Thlr. IvNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik und Kunsthandlungen an.â•fl

DrÂ»>> Â«Â» >r. Â«Sck Â»Â»â•žâ•ž.)
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Man muÃ� mir allem AeuÃ�ercÂ» mÃ¤Ã�ig verfahreÂ»; hingeqen das Innere, Geistige so hoch als mÃ¶glich steigern.

Goethe.

Das Concertwesen der Gegenwart. i

Von Dr. August Kahlert.

lWchluÂ«.,

Zu der dritten Elasse der Concerte unserer Tage mich

wenoend, darf ich diese sogleich als eine fÃ¼r die musika-

lische Cultur besonders wichtige bezeichnen, es ist dies die

der Adonnementconcerte. Sie sind besonders in

Deutschland sehr verbreitet, stehen aber unter den ver-

schiedenartigsten EinflÃ¼ssen. Unstreitig hÃ¤ngt gerade von

diesen Instituten es ab, ob der Schatz der musikalischen

Literatur im BewuÃ�tsein der Welt erhallen werden soll,

ob nicht; denn der Virtuos hÃ¤lt sich gern an die Ge>

genwart, und hat dabei nur siinen eigenen Vortheil im

Auge. Adonnementconcerte aber haben die frÃ¼heren Epo-

chen der Musik zu berÃ¼cksichtigen, und den Sinn der

ZuhÃ¶rer auf das Unsterbliche in Â»er Kunst hinzulenken.

Diese erhabene Aufgabe kÃ¶nnen sie lÃ¶sen, sobald sie sich

durch Einseitigkeit nicht das Vertrauen der ZuhÃ¶rer ver-

scherzen; denn sie haben, da ein solcher CykluS fÃ¼r ein

grÃ¶Ã�eres Ganzes gelten darf, hinreichende Zeit zu ihrer

VerfÃ¼gung, Diese InstitutÂ« nun werden leider oft von

ZufÃ¤lligkeiten mehr als von GrundsÃ¤tzen abhÃ¤ngig ge-

macht. Das Virtuosenwesen gehÃ¶rte nur mit der streng-

sten Auswahl in diesen Bereich. Der Werth der Ton-

stÃ¼cke mÃ¼Ã�tÂ« Ã¼berall das entscheidende Moment abgeben,

nicht die RÃ¼cksicht, nur etwa einen Virtuosen glÃ¤nzen

zu lassen; und mer an der Spitze solcher Anstalten steht,

die so oft nur als Privatvereine zu betrachten sind, hat

den Geschmack der nÃ¤chsten Generation in seiner Gewalt.

Gewohnheit ist eine der furchtbarsten MÃ¤chte, sie besiegt

endlich die besten Anlagen, wenn sie diesen entgegen-

arbeitet. In Leipzig, Berlin, Breslau Hirt man einÂ«

Symphonie mit RuhÂ« und Aufmerksamkeit an, in Wien

fallt diÂ«S dem groÃ�en Publicum schwer; es ist nicht daÂ»

fÃ¼r herangebildet. Aus diesem Grunde sollte man in

grÃ¶Ã�eren Staaten einen so wichtigen Bildungszweig, als

solche Adonnementconcerte ihn abgeben kÃ¶nnen, nicht ge-

ring achten, ihn nicht dem Zufall Ã¼berlassen. Zwischen

gewaltsamem Aufdringen deS Fernliegenden, nur fÃ¼r EinÂ»

zelne Interessanten, und der Nachgiebigkeit gegen die

Laune des Tages, liegt sehr viel in der Mitte; soge-

nannte historischÂ« Concerte haben eben den Werth des

geschichtlichen Interesses, welches zuletzt ein Wissenschaft,

liches, folglich kein kÃ¼nstlerisches noch allgemeines heiÃ�en

kann; die alten Kunstwerke zu verstehen, dazu gÂ«langt

Keiner auf anderem Wege, als durch stufenweises Zu-

rÃ¼ckschreiten von seiner Zeit aus. Aber nicht auf Kiefen

geschichtlichen Werth, oder auf Vermehrung des Wissens

kommt es hier an, sondern ans Â«ine feste Basis des

allgemeinÂ«Â« GeschmackÂ«; was diese zu begrÃ¼nden

fÃ¤hig ist, das wÃ¤hle man zur AuffÃ¼hrung. Die Kunst-

freunde oder auch StaatsbehÃ¶rden, die Â«inen solchen Zweck

fÃ¶rdem, erwerben sich ein groÃ�es Verdienst um die Nach-

welt, und begehen eben eine Ungerechtigkeit gegen die

Vergangenheit, wenn sie abwarten, daÃ� sich AllÂ«s von

selbst mache. Man baut Museen fÃ¼r antikÂ« BildwtrkÂ«,

legt GemÃ¤ldegalerieen an, sammelt vielleicht musikalischÂ«

Handschriften alter Zeit; aber daÃ� die Musik in die Ge-

mÃ¼ther nur mittels der AuffÃ¼hrung dringen kann, dies

gerade bedenkt man da nicht, wo man den besten Willen

hat, die Kunstmelt in Schutz zu nehmen. Solche AbonÂ»

nementconcertÂ« mÃ¼Ã�ten Ã¼berall, wo es die Mittel zulas-

sen, fÂ«stÂ« gesicherte Institute sein. Das LÂ«ipzigÂ«r ist

Â«in treffliches Muster. An andern Orten ist von dem

guten Willen einzelner KÃ¼nstler, diÂ« ihrÂ« ZÂ«it der JdeÂ«

zum Opfer bringtn, Alles, was in Ã¤hnlichÂ«! Hinsicht gÂ«Â»

schieht, abhÃ¤ngig. DiÂ« Verbnitung guter Orchester ist
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so groÃ�, daÃ� eine nur kleine Anregung Seitens derer,

welche den Bildungsgang der VÃ¶lker zu Ã¼berwachen ha-

ben, viel thun kÃ¶nnte. Ohne pedantische Strenge, ohne

groÃ�e Geldopfer wÃ¼rde sich daÂ« Meiste durch Verbreitung

richtiger Einsicht erreichen lassen. Die.Hauptsache bleibt,

die Theilnahme an solchen Instituten zu einer Art von

Ehrensache, wie dies bei den deutschen KÃ¼nstle rver-

einen der Fall ist, zu machen.

Bei dieser Gelegenheit ist es wohl vergÃ¶nnt, die

MaÃ�regeln, welche z, B. in Berlin zur FÃ¶rderung eines

allgemeinen Kunstgeschmackes getroffen werden, mit den

hier ausgesprochenen Ansichten zu vergleichen. Berlin ist

der Sammelplatz des norddeutschen Wissens, an Anstal-

ten fÃ¼r Kunst durch die Freigebigkeit der preuÃ�ischen KÃ¶-

nige reich. Es hat glÃ¤nzende Opern, groÃ�e und kleine

Gesangvereine, MÃ¶ser'sche Quartett- und Symphonie-

abende. WÃ¤re dieses wackere Privatunternehmen nicht

gewesen, so wÃ¼rde ein groÃ�er Theil der klassischen Mu-

sikwerke in Berlin wenig bekannt sein. Es liegt sehr

nahe, was zu thun nÃ¶khig scheint. Eine Reihe von

Abonnementconcerten der kÃ¶nigl. Capelle und OpernsÃ¤n-

ger in Berlin, wo an tresslichen KÃ¼nstlern UeberfluÃ� ist,

wÃ¤re eben so leicht zu sichern, als fÃ¼r einen reinen

Kunstzweck zu gewinnen. Das Repertoir fÃ¼r etwa fÃ¼nf-

zehn Abende im Winter wÃ¤re, in den Hauptsachen we-

nigstens nach festen, aber freilich hÃ¶heren Principien, zu

entwerfen, das Allerwenigste. Die Welt ist so reich an

den herrlichsten Tonwerken, die Millionen gar nicht, oder

nur oberflÃ¤chlich kennen. Um einen lÃ¤ngst bewÃ¤hrten

Dirigenten dÃ¼rfte man denn doch jetzt nicht mehr ver-

legen sein. Die Eoncurrenz mit der Oper lieÃ�e sich leicht

beseitigen, da der neue Intendant an einem bestimmten

Abende keine zu geben, und an einem bestimmten Mor-

gen keine Probe zu halten, schnell zu bestimmen sein

dÃ¼rfte. Diese Andeutungen hinzuwerfen, konnte gerade ich,

der ich die Berliner MusikverhÃ¤ltnisse mehrfach kennen gelernt

habe, mich nicht enthalten. Wahrlich, wo man das GroÃ�e

will, sind kleinliche Kabalen, die wÃ¶chentlich in den Cor-

respondenzartikeln zu lesen sind, schnell zu vernichten.

Es ist gewiÃ� schwierig, aber doch nicht unmÃ¶glich,

das Repertoir eines Concerlabends, selbst aus Gesang -

und JnstrumentalstÃ¼cken gemischt, so zusammenzustellen,

daÃ� eine Ã¤sthetische Einheit hineinkomme. Wie selten

findet man diese! Wie oft steht Bellini neben Beetho-

ven, Jedem von beiden zum Schaden! Eine gewisse

geistige Verwandtschaft sowohl dem in den MusikstÃ¼cken

herrschenden Assecte nach, als auch was die Schule der

Meister betrifft, kann man ohne groÃ�e MÃ¼he erreichen.

Ordnet man doch in GemÃ¤ldegalerieen die Bilder nach

Schulen! Wer mag nach Goethe ein Kotzebue'scheS

StÃ¼ck lesen oder sehen; in den Concerten wird oft noch

SchlimmereÂ« zugemuthet. Neben der tiefempfundensten,

steht oft die wÃ¼steste, leerstÂ« Musik! â•fl

Alle Gleichgiltigkeit gegen solche Dinge, die dem wah-

ren Kenner des heutigen Kunstzustandes am Herzen lie-

gen mÃ¼ssen, stammen von einem einzigen groÃ�en MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse, das zugleich in einer unter den besseren

KÃ¶pfen der Gegenwart sehr verbreiteten Ansicht wurzelt.

Die Frage, warum von allen KÃ¼nsten der Musik das

allgemeine Interesse der Gegenwart am meisten zuge-

wandt worden sei, ist bei Gelegenheit von vieler Virtuo-

sen gewaltigem Erfolge vielfach angeregt worden. Man

hÃ¶rt sie dahin beantworten, daÃ� die Musik dem Gedan-

ken am feindlichsten sei, die Seele in ein bequemes

Schwelgen zwischen unreifen GefÃ¼hlen einlulle, und da-

her einer an Thaten armen Zeit am meisten zusagen

mÃ¼sse. Wenn dieses die Wahrheit wÃ¤re, so hÃ¤tte die

Wissenschaft nichts Eiligeres zu thun, als die ganze

Tonkunst zu verdammen. Die Musik ist nicht dem

Gedanken Feind, sie belebt und erzeugt ihn vielmehr,

sie regt die fruchtbare Seite der Seele an, sie befreit

den Gedanken aus den starren Kategorieen des gesunden

Menschenverstandes, der allem GroÃ�en und Erhabenen,

wie ein Philister im Sonntagsrocke hohnlÃ¤chelnd gegen-

Ã¼bertritt. Aber eben weil sie so mÃ¤chtig ist, kann sie

die Seele vergiften, indem sie ihr die Kraft der Samm-

lung entzieht. Man soll also mit ihrer Wirkung nicht

gar zu leichtsinnig umgehen, und darauf bedacht sein, zu

verhÃ¼ten, daÃ� das KÃ¶stlichste, das wir in den Augen-

blicken der Freude wie des Schmerzes haben, nicht durch

Prunksucht, Habgier oder Sinnlichkeit beschmuzt werde.

Dazu wirke denn Jeder mit, dem die AussÃ¶hnung zwi-

schen Kunst und Wissenschaft, diesen beiden getrennten Ge-

bieten, am Herzen liegt! â•fl

Dr. August Kahlert.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

<Fortskgung.>

A. H. Sponholz, charakteristische EtÃ¼den. â•fl

Op.Â«. â•fl Cchuberty u. Niemeyer. â•fl 2Â« gGr. â•fl

Der Verfasser ist Organist, man muÃ� das wissen,

um sein Streben mehr schÃ¤tzen zu lernen. Es drÃ¤ngt

und treibt ihn in die HÃ¶he; er mÃ¶chte die ganze Welt

mit seiner Kunst beglÃ¼cken. Aber die KrÃ¤fte sind noch

unentwickelt; es fehlt sogar die Sicherheit im Techni-

schen, Urtheil und Geschmack. In jeder der EtÃ¼den

wird ein guter Musiker etwas oder viel auszusetzen ha-

ben, namentlich in der modulatorischen Form. Wer wird

z. B. in einem kleinen 2 Seiten langen StÃ¼ck aus GÂ»

Moll sich gleich aus dem Sattel und nach E-Dur wer-

fen lassen, wie in der Isten EtÃ¼de? So vermag der

Verfasser fast in keiner die Tonart festzuhalten, was an

einem Organisten, der doch seinen I. Seb. Bach kennen
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muÃ�, doppelt wundnt. Es enthalten die StÃ¼cke aber

auch manches Empfundene; so hebt sich plÃ¶tzlich auf

S. 13 ein schÃ¶ner trÃ¤umerischer Gesang hervor. Wie

er aber dorthin gekommen, begreift man auch nicht recht;

er paÃ�t weder zum Anfang, noch zum Verlauf des

StÃ¼ckes, steht Ã¼berhaupt isolirt in der ganzen Samm-

lung. NÃ¤chst diesem Fragment scheint unS die letzte

EtÃ¼de, vielleicht die bescheidenste, doch auch die fertigste.

EtÃ¼den sind es Ã¼brigenÂ« nicht, sondern Skizzen. Wir

halten aber dafÃ¼r, der Componist mÃ¼sse, um weiter zu

kommen, diese rhapsodische Form aufgeben, und es wÃ¼rde

uns Â«in Heft wohlgesetzter Fugen bei der nÃ¤chsten Be-

gegnung mehr erfreuen, als ein zweiteÂ« voll Skizzen,

An seinem kÃ¶niglichen Instrumente muÃ� er ja den Werth

ausgeprÃ¤gter Kunstform, wie sie Bach im GrÃ¶Ã�sten und

Kleinsten giebt, zu wÃ¼rdigen gelernt haben. â•fl

Eduard Pirkhert, Andante und EtÃ¼de. â•fl

Op- I. â•fl Wien, bei P. Mechetti. â•fl 4S Xr. â•fl

Ein Concert- und SalonstÃ¼ck, das der Componist,

ein ausgezeichneter Spieler, zunÃ¤chst fÃ¼r sich geschrieben.

Die Form erinnert an Henselt's gleichnamige Composi-

tion, die AusfÃ¼hrung an Thalberg. Man wird somit

auf die Composilion schlieÃ�en kÃ¶nnen, und daÃ� sie vor

Allem gefallen will. SelbststÃ¤ndig zeigt sich der Com-

ponist noch nicht. Wir mÃ¼ssen also die Zukunft abwar-

ten. â•fl

C. Montag, zwei EtÃ¼den. â•fl Op. S. â•fl Rudol-

stadt, bei G. MÃ¼ller. â•fl 52 Xr. â•fl

Ein edles Streben spricht auch aus diesem Werk-

chen des Componisten, auf den wir noch vor Kurzem

aufmerksam gemacht. Doch, scheint unS, grÃ¼belt er zu

viel und verwickelt sich oft. Dagegen schÃ¼tzt am ersten

Arbeiten fÃ¼r Gesangstimmen. Das Instrument verfÃ¼hrt

nur zu oft zum Erperimentiren, die Stimme leitet wie-

der zur Natur zurÃ¼ck. Zwar er wollte EtÃ¼den schrei-

ben, aber gewiÃ� auch mehr als das, und vor allem Musik.

Einzelnes erscheint gelungen; eine Tolalwirkung vermis-

sen wir aber noch, und dies kommt wohl zum Theil von

der schwierigen Aufgabe, fÃ¼r Bildung der Hand sor-

gen und auch musikalisch seelenvoll erscheinen zu wollen.

Nur wenigen ausgezeichneten Talenten ist dies zu ver-

einigen gelungen. Im Charakter treffen die beiden EtÃ¼-

den im schmermÃ¼thigen Tone zusammen, doch ist die

zweite lebhafter, die erste sinnender. Der canonische

SchluÃ�satz der zweiten hebt die Wirkung des Vorherge-

henden beinahe ganz auf; wir hÃ¤tten ihn lieber ganz

unterdrÃ¼ckt. â•fl 39.

igortsetjung folgt.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

27.

Eherubin i.

< JÂ°rtsevung.>

Kurze Zeit vor der Vorstellung seiner Oper â•ž>Â«

lleux Tournees" wurde Cherubini als einer der dociren-

den Inspektoren deÂ« Conservatoriums ernannt. Diese

Stelle war wÃ¤hrend lÃ¤ngerer Zeit die einzige, welchÂ« Â«r

auszufÃ¼llen hallÂ«, da Napoleon bekanntermaÃ�en mit bi-

zarrem und jedenfalls seiner unwÃ¼rdigem Eigensinne dem

Meister seinen Widerwillen empfinden lassen wollte, den

er gegen dessen Werke und Person hegte. Als Beweg-

grÃ¼nde zu dieser Spannung hat man ein Paar unhÃ¶f-

lichÂ« EntgÂ«gnungÂ«n aufgefÃ¼hrt, wÂ«lche sich Cherubini auf

Â«inigÂ« BemerkungÂ«Â« Napolkvns Ã¼ber diÂ« Musik erlaubt

haben soll. Man behauptet, der Componist habe einmal

gegen den ersten Covsul mit einer bei solchen Gelegen-

heiten leicht begreiflichen Lebhaftigkeit geÃ¤uÃ�ert: â��BÃ¼rger

Conful! befassen Sie sich damit. Schlachten zu gewin-

nen, und lassen Sie mich meinen Beruf Ã¼ben, auf den

Sie sich nicht verstehen." Ein andermal, als ihm Na-

poleon seine Vorliebe fÃ¼r â•žmonotone" Musik, nÃ¤m-

lich fÃ¼r solche, welche â•žihn sanft wiegte" gestand,

soll Cherubini mit mehr Feinheit als Laune erwiedert

haben: â•žich versiehe, Sie ziehen diejenige Musik vor,

welche Sie nicht hindnt, an StaatsangÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«iten zu

denken!"

Dergleichen Antworten sind Cherubini's Charakter

und Richtung ganz entsprechend, und jedenfalls ist soviel

gewiÃ�, d>,Ã� Napoleon unaufhÃ¶rlich seine Eigenliebe durch

ungemessnes Lob zu verletzen suchte, welches er bei allen

Gelegenheiten in Cherubini's Gegenwart fÃ¼r Paisiello

und ZingareUi in Bereitschaft hatte. Hierbei behandelte

er ihn als einen mittelmÃ¤Ã�igen, besondere Beachtung

nicht verdienenden TonkÃ¼nstler, und sprach seinen Na-

men stets franzÃ¶sisch aus, um ihm zu verstehen zu ge-

ben, daÃ� er ihn eines italienischen NamenS nicht wÃ¼rdig

sindÂ«.

Nur im Jahre t8Â«3 nach dem Siege bei AusterÂ»

litz lieÃ� Napoleon Cherubini, der damals in Wien mit

Composition seiner Oper â•žFaniska" beschÃ¤ftigt war, zu

sich rufen und war so gnÃ¤dig, seinen Namen nicht mehr

franzÃ¶sisch auszusprechen. Er beauftragte ihn sogar mit

Orqanisirung seiner Hofconcerte, lieÃ� es aber nachher an

Kritiken Ã¼ber dieselben und an den lÃ¤cherlichsten Anfor-

derungen nicht fehlen. So wollte er, daÃ� die Arie dÂ«<

VaterÂ« der Nina (fÃ¼r BaÃ� von Paisiello comp.) durch den

! Castraten Crescenrini gesungen wÃ¼rde. Auf Cherubini's

, Vorstellung, daÃ� der Arme nur in der hÃ¶hern OctavÂ« sinÂ»

^ gen kÃ¶nne, entgegnetÂ« Napoltvn: â•žthut nichts! er soll
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singen, ich hÃ¤nge nicht an der Oclave!" Und das war

in der That gut; denn wenn der groÃ�e Mann an der

Octave gehangen und von dem Castraten den nÃ¶thigen

BaÃ� verlangt hÃ¤tte, so wÃ¼rde es ihm dieser bei dem be-

sten Willen doch nicht zu Danke gemacht haben.

Noch in Wien fÃ¼hrte Napoleon mit Cherubim den

ewigen, schon in Paris mit Paisiello und Lesueur be-

gonnenen und so viele Abende fortgefÃ¼hrten Streit Ã¼ber

den vom Orchester zu beobachtenden Bortrag. Der

Scklachten-Gigant, der Kanonen Â»Virtuos wollte den

Instrumenten keine gesteigerte Tonentwickelung gestatten.

Das Forte und die rauschenden Tutti erregten seine Un-

geduld. Er behauptetÂ« dann, das Orchester spiele â•žtrâ•žp

Ksui", und wenn er dann seinen unglÃ¼cklichen Eapell-

meistern begreiflich gemacht, daÃ� er damit das Â«Uzustarke

Spiel rÃ¼ge, so konnten sie natÃ¼rlich an die Absichten

des Componisten und an den Vorwurf des Werkes nicht

erinnern, sondern muÃ�ten die Orchestermitglieder zu einem

dahinsterbenden Pianissimo anweisen. Dann â•žwiegte"

die Musik den Kaiser und er ko,.::te von â•žStaats-

angelegenheiten trÃ¤umen". Napoleon hÃ¤tte sich

mit einer Aeolsharfe statt eines vollen Orchester begnÃ¼-

gen sollen. Vielleicht hat der ausschlieÃ�ende Geschmack

des Kaisers fÃ¼r sanfte, ruhige und trÃ¤umerische Musik

Cherubini auf jene besondere Form des Crescendo geÂ»

bracht, von der er so bewundernswÃ¼rdige Muster in sei-

nen Kirchenmusiken hinterlassen. Niemand vor und Nie-

mand nach ihm hat die Geheimnisse des Helldunkels,

der Halbtinten, des allmÃ¤ligen Verschwindens des Tones

zu dieser Vollendung, zu dieser Entfaltung der erlesensten

Feinheiten der Instrumentation gesteigert, als er.

VermischteÂ«.

Die Comite fÃ¼r Errichtung der Mozartstatue

in Salzburg macht bekannt, daÃ� die EnthÃ¼llung dieses

Standbildes am 4ten September stattfinden werde. Die Feier

soll auch durch ausgezeichnete musikalische Feste verherrlicht

werden und es stehen bereits l) ein feierliches Hochamt, 2) das

Mozart sche Requiem, ein groÃ�er Festcbor und 4) zwei Con-

certe in Antrag, Man hofft auf Theilnahme von ganz Deutsch-

land. Die Proben beginnen schon am ^9ften August und wer-

den bis zum 4ten September ununterbrochen sortgesetzl. â•fl

Die Oper des Herzogs Eugen Â«. WÃ¼rtemberg,

â•ždie Geifterbraut", hat in Breslau den Zeitungen nach Fu-

rore gemacht. Die Ausstattung soll glÃ¤nzend und der fÃ¼rst-

liche Componist darÃ¼ber sehr erfreut gewesen sein. Das Per-

sonal ward reichlich beschenkt. Won Seiten des Orchesters

wurde das Erhaltene als erste Anlage zu einem Pensionssonds

abgegeben. â•fl Ueber die Oper selbst ist bereits Bd. VIII.

S. HS d. n. Atsch, f. Mus. berichtet. â•fl

Das KÃ¤rnthnecthor - Theater in Wien hat wieder

eine neue deutsche Oper gebracht, â•žMors", Tert v. Prechrler,

Musik v. F. Netz er. Der Erfolg war ein gÃ¼nstiger. â•fl

Eine komische einaccige Oper, â•žSchmolke und Bakel", von

Tauwitz ging in Riga Ã¼ber die BÃ¼hne und gefiel. â•fl W.

Taubert's â•žMarquis und Dieb" ist e.nigemale in Ber-

lin gegeben worden, leider gerade zur Lisztzeir, wo nichts Zln-

deres aufkoirmen konnte, â•fl

LÂ» einem am Â«ten MÃ¤rz in Wien gegebenen Wohl-

thÃ¤tigkeitscvncerte wurden u. a. drei neue noch handschrift-

liche Orchester-Compositionei, des schwedischen Musikdirektors

F, Berwald gegeben, die 'n Erfindung und AusfÃ¼hrung

als hÃ¶chst eigcnthÃ¼mlich bezeichnet werden. Hr. 1)^. Becher

berichtet darÃ¼ber in N.'. SS. der Wiener Musikzeitung. â•fl Hr.

Berwald reiste vor Kurzem durch Leipzig nach seiner Heimath

zurÃ¼ck. â•fl

Liszt ist von der KÃ¶nigsberger UniversitÃ¤t zum

Dcctor der Musik creirt worden, wie das Diplom sagt:

prvpter cÂ«Â»sumiÂ»stsÂ»i src!Â» musirÂ»Â« <lÂ«<lriÂ»Â»m uÂ»um<>ue

s6m rabilem ubiviÂ» tÃ¼rrorum plsuÃ¼lbus evmprobstum. Zum

Ehrenmitglied der kÃ¶nigl- Akademie war er schon in Berlin

gewÃ¤hlt worden. â•fl

Am Â«ten MÃ¤rz starb im Â«5sten Jahre in Salzburg

Mozart's Wittme. Ihr sehnlichster Wunsch, den Tag

der Einweihung der Mozarlstatue mirfeiern zu kÃ¶nnen, ist so-

mit nicht erfÃ¼llt worden. Das LeichenbegÃ¼ngniÃ� war sehr

feierlich. Tages darauf am 9tm wurde in der Sebastians-

kirche Mozarts Requiem aufgefÃ¼hrt. â•fl

*,* Hr. Louis Anger, frÃ¼her bei Hummel in Unter-

richt, dann lÃ¤ngere Zeit geschÃ¤tzter Clcwierlehrer und Spieler

in Leipzig, hat die Domorganistenstelle an der Johanniskirche

in LÃ¼neburg erhalten. â•fl

*,* Hiller hat in Rom ein Concert fÃ¼r den Cilner

Dombau gegeben/ das glÃ¤nzend ausgefallen. Der deutsche SÃ¤n-

gerchor that sich dabei besonders vor. Das Publicum bestand

meistens aus EnglÃ¤ndern. â•fl

Den Losten MÃ¤rz fÃ¼hrte Capellm. Lachner I. S.

Bach's Passionsmusik n d. E, M. zum erstenmal in MÃ¼n-

chen auf. Die Zei ungcn schreiben, das Werk hÃ¤tte nicht son-

derlich â•žgefallen". â•fl

Thalberq war in Lyon angekommen und hatte

<?oncert angckÃ¼ndigt. â•fl Ddhler's Istcs Concert in Wien

fand am lÃ¶ten statt. â•fl Henselt wird diesen FrÃ¼hling eiÂ»

Â«ige Zeit in Deutschland zubringen. â•fl

MD. A. Schindler ist von der Gesellschaft der

Conservatoirconcerte in Paris zum Ehrenmitgliede ernannt

worden, â•fl

Frau v. Hasselt-Barth in Wien hat v. S. M.

d. Kaiser den Titel einer K. K. KammersÃ¤ngerin erhalten. â•fl

Den Listen Februar gab Servais sein drittes,

d. 28sten M. Bohrer sein erstes Concert in Wien. â•fl

Â»on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern S THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDnick Â»on gr. Â»SÃ¤mann.!
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Eherubini'i Tod. - Musikirkiben am Rhiin iJortstsgl. â•fl Zlui DrkSIau. â•fl Vermischlei. -

Mit dem Philister stirbt auch sein Ruhm. Du himmlische Muse,

TrÃ¤gst die dich lieben, die du liebst in Mnemosyne s SchooÃ�.

Schiller.

Cherubini'S Tod.

Ein groÃ�er Genius ist Keimgegangen, und mit ihm

der letzte TrÃ¤ger der kirchlichen Tonkunst, FrankreichÂ«

glÃ¤nzendster Stern erloschen. Hoch hinaus im Reiche

der Kunst erhob er sich, wie die mÃ¤chtige Eiche, Ã¼ber daS

rankende GestrÃ¼pp zu seinen FÃ¼Ã�en, und wÃ¤hrend diek,

der Scholle unterthÃ¤nig, aus sumpfigen Landen Nahrung

und Leben sog, hob jener, alles Niedrige verschmÃ¤hend,

wonach so Viele haschten, das edle stolze Haupt zum

Himmel und wiegte die blitzende Herrscherkrone in den

Strahlen der ewig reinen SonnÂ«. Wie das lebende

Denkmal einer frÃ¼hern groÃ�en Epoche, wo die Kunst,

Â«in innerer Drang, noch den gÃ¶ttlichen Stempel ihrer

eigenen WÃ¼rde an der Stim trug, ragte Cherubini in

die jetzigÂ« Zeit herein, wo, kleinlichÂ« selbstige Zwecke ver-

folgend, die Kunst zum Ã¤uÃ�erlichen Streben, zum klÃ¤g-

lichen Mittel herabgesunken ist, und kein Bedenken trÃ¤gt,

dem augenblicklichen flÃ¼chtigen ErfolgÂ« allÂ« WÃ¼rdÂ« und

ZÃ¼chtigkeit zum Opfer zu bringen; eine Verirrung, diÂ«

sehr schwtr zu vermeiden ist in dieser Weltstadt, und die

der ruhmsÃ¼chtige JÃ¼ngling, der um jeden Preis durchÂ»

dringen will, in seiner Ungeduld hier bald Gefahr laufen

muÃ� als den einzig mÃ¶glichen, daher auch Â«inzlg richti-

gen Weg zu betrachten. Die EichÂ« aber ist gÂ«fallÂ«n, das

GestrÃ¼pp bltibt, und vom VerklÃ¤rten abwÃ¤rts zum griÃ�Â»

stÂ«n unter den noch LÂ«bÂ«ndÂ«n zeigt sich der unermeÃ�liche

Abstand vom vollgiltigen Genie zum glÃ¼cklichen TaÂ»

lent.

Cherubim war bekanntlich MitbegrÃ¼nder und seit

zwanzig Jahren alleiniger Direktor deÂ« Conservatoire, und

Â«den so bekannt ist, wie mÃ¤chtig er durch die Strenge

und Genauigkeit seiner thitigen Verwaltung auf diesÂ«

Anstalt Â«ingnvirkt hat. Gegen diesÂ« Vtrwaltung haben

sich im Laufe der Zeit indeÃ� auch zahlreiche Stimmen

erhoben, und die Ansicht eines nachkheiiigen Einflusses

hat hier allmÃ¤lig viele AnhÃ¤nger und auch im AuslandÂ«

Nachhall gefunden. In wiefern ein solcher Vorwurf be-

grÃ¼ndet ist oder, in dÂ«r Annahme einer Schattenseite in

der VerwaltungSweisÂ«, in wie weit diese dem Inst tutÂ«

gÂ«schadÂ«t habÂ«n mag, lÃ¤Ã�t sich vor der Hand schwerlich

bestimmen. So viel ist gewiÃ�, daÃ� diesÂ« Stelle dem

Vorgesetzten nicht allein vielÂ« Gegner und Anfeindungen,

sondern auch endlosen VerdruÃ� zugezogen hat, in dm

letzten Jahren zumal; und Â«S lÃ¤Ã�t sich annehmen, daÃ�

die, obwohl nur dumpf sich Ã¤uÃ�nnde, stets doch wachÂ»

sende Unzufriedenheit wohl in der nachsichtsiosen StrengÂ«

und Unbeugsamkeit des Greises, die er auch in sein PriÂ»

vatleben Ã¼bertrug, ihre Hauptveranlassung gehabt haben

mag. Der Zeit bleibt die AufklÃ¤rung dieser MiÃ�helligÂ»

keiten und diÂ« WÃ¼rdigung der Klagen anheimgestellt, diÂ«

als vage GerÃ¼chtÂ« im Publicum vernommen wurden,

ohne sich jemals zu bestimmten und begrÃ¼ndeten Anschul-

digungen zu erheben. Zu vÂ«rschiedenen Zeiten schon, so

HirtÂ« ich noch jÃ¼ngst von einem der Professoren am Con-

servatoir, habe Cherubim sich des verdrieÃ�lichen Amtes

Â«nlledigen wollen und nicht weniger als achtmal seinÂ« Ent-

lassung eingereicht, diÂ« nun erst, bei der neunten Einrei-

chung EndÂ« JanuarS, endlich angenommen worden sei;

und doch mag gerade die Zulassung seines AusscheidenÂ«

aus einer Anstalt, welcher er vollÂ« achtundvierzig JahrÂ«

lang trÂ«uÂ« PflegÂ« gewidmet hatte, ihm als KrÃ¤nkung er-

schienen sein und sein Ende beschleunigt haben. DaÂ«

letztÂ« Â«rfrmlichÂ« EreigniÃ� seineÂ« Ã¶ffentlichen LebenÂ«, diÂ«

Ernennung zum Komthur dÂ«r Ehrenlegion, machtÂ« kÂ«iÂ»

nen frÂ«udigÂ«n Eindruck auf sÂ«in verfinsterteÂ« GemÃ¼th.

Verstimmung und Bitterkeit hatten ihren hÃ¶chsten Grad

erreicht; bei so zunehmendÂ« Reizbarkeit kÃ¶nntÂ« dÂ« gÂ«.
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ringstÂ« Widerspruch diÂ« heftigst,Â« Aufwallungen herbei-

fÃ¼hren, daher auch die Besprechungen von naheliegenden

Interessen von den Freunden geflissentlich vermieden und

mÃ¶glichst gleichgiltige Ereignisse zur Sprache gebracht

wurden. Seine Heftigkeit wuchs in dem GradÂ«, als die

HinfÃ¤lligkeit der HÃ¼llÂ« bei voller Geisteskraft zunahm.

In diesen trÃ¼ben Tagen des unsÃ¤glichen Kummers zeigte

sich, wie immer, seine Gattin und treue LeidensgefÃ¤hrtin

als ein Engel voll Duldung und Hingebung. Fremden,

und selbst den meisten Bekannten, war er unzugÃ¤nglich

geworden; Cramer's waren die Einzigen, die er gern um

sich hatte und die, wenn sie nicht Ã¶fter dort sein konn-

ten, doch wenigstens regelmÃ¤Ã�ig den Sonntag bei ihm

zubrachten, dem verdÃ¼sternden Geiste Zerstreuung und

Aufheiterung zu gewÃ¤hren sich bemÃ¼hten und mit trÃ¶st-

lichem Zuspruch die tiefbetrÃ¼bte Gattin aufrecht zu er-

halten suchten. Die Schilderungen solcher im Eherubi-

ni'schen Hause verlebter Stunden aus dem Munde des

erschÃ¼tterten treuen Freundes, der nicht selten selber des

Trostes und der Aufheiterung bedurfte, drangen mit

schneidender SchÃ¤rfe bis in die innerste Seele und lieÃ�en

auf lange Zeit die tiefste Wehmuth zurÃ¼ck.

Etwa drei Wochen vor dem kritischen Augenblicke

traten, mit den schwellenden Beinen, diÂ« Zeichen der na-

hen AuflÃ¶sung ein. In den letzten Tagen muÃ�te der

Erkrankte abwechselnd vom Siechstuhl ins Bett getragen

werden, und hatte nirgend Ruhe. Am Dienstage den

tÃ¶ten d., gegen 6 Uhr Abends, wÃ¤hrend im Nebenzim-

mer zu Mittag gespeist wurde, sprang er plÃ¶tzlich mit

konvulsivischer Hast vom Lager und rief: ,,^e nie Â»ens

rosl!" Vom herbeieilenden Sohne in den Lehnstuhl ge-

bracht, nahm er sich schnell zusammen, schien gefaÃ�t und

verlangte etwas FleischbrÃ¼he, die er jedoch nicht zu ge-

nieÃ�en vermochte; nach dem zweiten LÃ¶ssel sank er in den

Sessel zurÃ¼ck und hatte ausgelitten.

Die Leiche wurde Â«inbalsamirt und gestern auf dem

Gottesacker ?ere LiicKÂ»ise zur Erde bestattet.

Es war ein eigen Gemisch von unbeschreiblichen Em-

pfindungen, das in mir auf- und abmogte, als ich am

Tage vor der Beerdigung vom Sohne des Verstorbenen

in das Sterbezimmer gefÃ¼hrt wurde, um die Leiche zu

sehtn. Welch unbezwingliches Herzklopfen, als ich ein-

trat! In einer Ecke ein Geistlicher in stiller Betrach-

tung versunken; vor dem BÂ«ttÂ« Crucifir, Weihkessel und

hohe brennende Wachskerzen. Und welche Ruh! sie lag

mir centnerschwer auf der Brust und benahm mir den

Athem. Die BettvorhÃ¤nge wurden aufgeschlagen

da lag die gebrochene HÃ¼lle, in welcher einst der ewig

groÃ�e Genius gelebt, der so viel des Unsterblichen schuf.

â•fl WassertrÃ¤ger, LodoiSka, Faniska, Medea, und so viele

andere Meisterwerke der dramatischen Tonkunst, die FÃ¼lle

groÃ�artiger Kirchencompositionen, das alles, was die Be-

wunderung der Mitwelt erregte! â•fl aus dieser hehren

Stirn war es entsprossen; die rauschenden TriumphÂ«, diÂ«

Verrhrung der Zeitgenossen, die stÃ¼rmischen Beifalls-

begrÃ¼Ã�ungen einer ganzen Volksversammlung, wÃ¤hrend

sein Name von Herolden als preiswÃ¼rdig Ã¶ffentlich aus-

gerufen wurde: â•fl dieser hatte sie erlebt; und von all'

diesem GlÃ¤nze, all' dieser Herrlichkeit blieb nichts zurÃ¼ck

Â«IS jene Leiche dort, die letzten TrÃ¼mmer eines der grÃ¶Ã�-

sten MÃ¤nner des Jahrhunderts, nach vollendetÂ«! Wan-

dtrung Ã¼ber die Erde. â•fl â•fl

Gestern um halb zwÃ¶lf Uhr fand die Trauerfeierlich-

keic in der Kirche Saint-Roche unter ungeheuerm VolksÂ»

andrÃ¤nge statt. In der Mitte dÂ«Ã¶ Schisses stand der

hohe Katafalk, und es war ein erschÃ¼tternder Moment,

als die mÃ¤chtigen GongschlÃ¤ge, mit welchen dag an der

Spitze des Leichenzuges eintretende Militaircorps den

Todtenmarsch einleitete, wie Schmerzensschrei aus zerris-

sener Seele, gellend und zittend durch die hohen Kirchen-

rÃ¤ume drangen; worauf ein langer Zug von Geistlichen

und Chorknaben den Sarg einholten, und das zahlreichÂ«

Gefolge von Freunden, von JnstitutSmitgliedern in Amts-

tracht, KÃ¼nstlern, Gelehrten und Schriftstellern aus allen

FÃ¤chern, unter ihnen berÃ¼hmteste MÃ¤nner FrankrÂ«ichS,

tinzog und Platz nahm. Im Chor waren die ZÃ¶glinge

des EonservatoirS und viele andere ausÃ¼bendÂ« KÃ¼nstler

versammelt, Habeneck an der Spitze. Der vom Musik-

chor inzwischen geblasenÂ« Marsch war vom VÂ«rstorbÂ«nen

im Jahre 1824 zu Ã¤hnlicher Feier fÃ¼r Ludwig XVIII.

compvnirt worden, und verrÃ¤th den tiefen Ernst und

hohen Geistesschwung des Eomponistcn. Das Seelen-

amt Hub an, und auch das berÃ¼hmte vom verewigten

Meister in feinem 77sten JahrÂ« ausdrÃ¼cklich fÃ¼r diesen

Moment geschriebene Requiem fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen be-

gann, und schritt in erhabenen Akkorden und herrlicher

AusfÃ¼hrung durch Kirche und Herz.

Nach Beendigung der Ã¼blichen Ceremoni'een setzte sich

der Zug nach dem obgenannten Friedhofe in Bewegung.

Hinter dem Sarge fo!gtÂ«n, auf schwarzem Sammetkis-

sen getragen, die verschiedenen OrdenSzeichen des Ver-

ewigten; das Bahrtuch trugen Raoul-RÃ¶chelte, AchillÂ«

Leclerc, Auber und Halevv. Am Grabe wurden mehrÂ«

Reden gehalten, und ein groÃ�er Name war ausgelÃ¶scht

aus der Reihe der Lebenden.

Cherubini war am 8ten September i76Â« zu Flo-

renz geboren und starb am tÃ¶ten MÃ¤rz 4842 im 82sten

JahrÂ« seines Lebens. Er hinterlÃ¤Ã�t auÃ�er seinem SohnÂ«

Salvator, der kÃ¼rzlich von einer wissenschaftlichen Mis-

sion nach dem Orient heimgekehrt war, zwei verheirathetÂ«

TÃ¶chter; die eine, Gattin des Professors Rosellini in Pisa,

die andere, Wittwe des vor einem halben JahrÂ« verstor-

denen Militair - Jntkndanten Turcas, Â«intÃ¶ bÂ«gabtÂ«n

Musikdilettanten und Eomponistm.

Paris, den 2vsten MÃ¤rj 1842.

August Garhp.
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Das Musiktreiben am Rheine.

lSo'ttcSung.)

WaS das musikalische Leben und Treiben in den

GÂ«sellschaftSsÃ¤len KÃ¶ln'Â« betrifft, so lÃ¤Ã�t sich davon nicht

viel mehr als von diesen SÃ¤len selbst sagen: durch

das Schenkenleben waren die MÃ¤nner am Rheine bis

zur Strenge muhamedanischer Sitte von den Frauen ge-

schieden und letztere aus der Gesellschaft entfremdet,

welche auf diese Weise die milderen KÃ¼nste ausstieÃ� und

dafÃ¼r sich einseitig dem vom Weine herausgeschraubten

Humor in Schwang brachte. Mit der steigenden Bil-

dung jedoch konnte auch die eigentliche Gesellschaft sich

entwickeln, wird sich auch gewiÃ� sÃ¼rder mit den BlÃ¼ten

der Tonkunst schmÃ¼cken und dadurch schÃ¶nere BlÃ¼ten der-

selben treiben helfen. Der einzige Saal, der jetzt vor-

zÃ¼glich der Musik geÃ¶ffnet, ist jener des Hrn. MÃ¼hlenÂ«;

daÃ� aber allenthalben im HausÂ« die Musik gepflegt wird,

zeigen vor allen die hÃ¤ufigen StÃ¤ndchen der Mainacht,

wie der NÃ¤chte, welche am Rhein beliebten Namenstagen

vorangehen, wo die StraÃ�en und PlÃ¤tze der Stadt von

StÃ¤ndchen schwimmen, von Serenaden und Aubaden tÃ¶-

nen, wie dieses nur irgend in einem spanischen Romane

der Fall sein kann.

Von berÃ¼hmten TonkÃ¼nstlern, welche in neuerer Zeit

in KÃ¶ln auftraten und wirkten, als ausÃ¼bendÂ« oder schaf-

fende KÃ¼nstler sich auch auÃ�enum bekannt machten, kÃ¶n-

nen wir vor allen Bernhard Klein nennen, der

durch fein Wirken in Berlin, durch seinÂ« vielen gehalt-

reichen Werke, besonders fÃ¼r ernsteren MÃ¤nnergesang,

sich in der musikalischen Welt Ruf genug erworben hat.

NÃ¤chst ihm ist der obengenannte Maurer von Ver-

dienst, der sowohl durch Heranbildung jugendlicher Ta-

lente, wie Schaffung einer Menge durch die Zeit be-

dingter Werke, welche der kÃ¶lnischen und mithin rheini-

schen Kunst zur Stufenleiter dienten, bleibende Verdienste

Â«rrungen, wenn die WerkÂ« sÂ«lbÂ«r auch durch diÂ« zu

groÃ�Â« Bescheidenheit des Meisters verzettelt worden sind.

LÃ¼tgen, der Altmeister der Geiger, durch mehre Com-

positionen fÃ¼r sein Instrument in die ReihÂ« eingefÃ¼hrt,

dann das Quartett: Hartman und Weber, DerÂ»

kum und Brtuer, von denen mehrfach schon die Rede

gewesen, von denen die beiden letzteren sich gleichfalls

durch mehre Composilionen vortheilhaft ausgezeichnet.

Leibi, den wir schon als Kirchencomponisten aufgefÃ¼hrt,

den SÃ¤nger unsterblicher Fashingslieder, welchÂ« so lange

wiederklingen werden, als es einen Fashing in Deutsch-

land giebt, Franz Kommer, welcher noch rÃ¼stig in Ber-

lin fÃ¼r die Kunst strebt, und Jof. Klein, der Bruder

des FrÃ¼hvollendeten, der beinahe mit grÃ¶Ã�eren Anlagen

ausgestattet als der Bruder, diÂ« sich aber bis jetzt nicht

entwickelten, weil der KÃ¼nstler den richtigen Schwerpunkt

noch nicht gesunden zu haben schtint. ErwÃ¤hnung ver-

dient hier die SÃ¤ngerin Welli, wiÂ« die schon bekanntÂ«

SÃ¤ngerin SvphiÂ« SchloÃ�. DiÂ« FamiliÂ« Simrock, wÂ«lchÂ«

Â«inen so guten Klang in musikalischer Hinsicht hatte, hat

sich ganz von hier zurÃ¼ckgezogen, dafÃ¼r hat Ekk sich in

KÃ¶ln niedergelassen und sorgt jetzt, wenn er auch als

Verleger keinÂ« bedeutenden GeschÃ¤fte macht, mindesttnS

fÃ¼r gute FlÃ¼gel, diÂ« in seiner eigenen WerkstÃ¶tte gefer-

tigt werden, fÃ¼r die man ihm das Bischen Charlatanerie,

das er damit treibt, verzeihen kann, da Klappern einmal

zum Handwerke gehÃ¶rt. Die beiden militairischen Capelle

meister Engelmann und Kelch verdienen tbenfallS

eine ehrenwerthe ErmÃ¤hnung.

Von Musiksammlungen auÃ�er den kÃ¤uflichen, fÃ¤nden

sich nur die Bibliotheken des Domes, wie der VereinÂ«,

diÂ« meistentheils nur aus dÂ«n ntueren, ja neuesten WÂ«rÂ«

ken zusammtngksetzt sind, wie die Sammlung des Hrn.

Seidlitz, diÂ« von dem schon erwÃ¤hnten Hrn. Verkenius

erbweise an ihn gekommen, welche auÃ�er den Erzeugnis-

sen des Tages auch die Werke HÃ¤ndel'S und seinÂ« Zeit-

genossen, wie mehre alte seltene Werke enthÃ¤lt, zuletzt

nun die reichstÂ«, diÂ« musikalischÂ« Abtheilung der stÃ¤dtiÂ«

schen Bibliothek, die noch vielÂ« seltene MusikdruckÂ« dÂ«

Ã¤ltksttn ZÂ«it aufzÃ¤hlt, die Â«inÂ« Entzisstrung lohntÂ«n, diÂ«

abÂ«r wÂ«gÂ«n der dortigen Bibliothekordnung nicht leicht

mÃ¶glich werden kann, da die BÃ¼cher keinem KunstfreundÂ«

leihweise verabfolgt werden. â•fl

In der NÃ¤he von KÃ¶ln liegt das StÃ¤dtchen MÃ¼l-

heim, dessen Gesellschaft immer die kÃ¶lnische im Klei-

nen abgespiegeltÂ«, sogar vor fÃ¼nf Jahrzehnten dieselbe

an Reichlhum, wie auch an musikalischem Leben Ã¼ber-

boten hat. Jetzt, da das jugendlich wieder aufblÃ¼hende

KÃ¶ln die meisten KrÃ¤fte der kleineren Stadt entzogen,

gehÃ¶ren die Namen Bertholdi und Zuccalmaglio zu den

alten guten Erinnerungen, Da aber die MÃ¼lheimÂ«

Reste der Gesellschaft sich mit dem VereinÂ« dÂ«s benach-

barten Bergfleckens Burscheid verbrÃ¼derten, erhielten ihrÂ«

Eoncerle neuen Schwung. Anerkennung verdient daÂ«

StÃ¤dtchen schon deshalb, weil genannter Verein den Er-

lrag eines der glÃ¤nzendsten vorjÃ¤hrigen Concerte zur

Erbauung des KÃ¶nigSstuhles in Rhense bestimmte. MÃ¼l-

heim kann stolz sein auf seinen Bassisten, den SÃ¤nger

FormeÂ«, der unstreitig am RheinÂ«, und vielleicht auch in

dem ganzen Deutschland alÂ« der Erste dasteht in Kraft

und Ausdruck der Summe, der lange noch nicht so be-

kannt ist, als er bekannt zu werden verditntÂ«. Der

Mann ist KÃ¼ster an der katholischen KirchÂ« in MÃ¼lhtim

und geht zu Zeiten nach KÃ¶ln hinÃ¼ber, dort auf der

BÃ¼hne den Oberpriester Sarastro zu singen. Die rhei-

nische Geistlichkeit ist doch humaner als die franzÃ¶sische,

welche SÃ¤nger und Schauspieler nicht einmal begrabÂ«Â»

will, sogar noch vor Jahren dem ehrlichen Adrian BoiÂ«l-
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diÂ«u Â«ine christliche RuhestÃ¤tte verweigertÂ«. In dem

Flecken Burscheid giebt Â«Â« Geiger, welche auf dem

Pariser Conservatorium ihrÂ« Bildung geholt haben, hier

wohnt Musikdirektor KÃ¶nigsberg, der am RheinÂ« durch

stinÂ« SymphonieÂ«Â« bÂ«kannr und gÂ«schÃ¤tzt zu werden deÂ»

ginnt. â•fl

<?o:!scSlÂ»>g fclgl.l

Aus Breslau.

(Winter lÂ«4l â•fl1Â»42.)

Die Summe der musikalischen Neuigkeiten der letzten vier

Monate zur Uebersicht, wie in frÃ¼heren Jahren, zusammenstel-

lend, glaube ich daÂ« Theater an die Spitze setzen zu mÃ¼ssen,

da ein neueÂ« HauÂ«, an akustischen VorzÃ¼gen Â»or dem alten

GebÃ¤ude reich, natÃ¼rlich vor allen andern Erscheinungen Auf.

merksamkeic zu erregen geeigner war. Mit klassischen Opern

hat man angefangen. Gluck'Â« Iphigenie erÃ¶ffnete den Reigen,

Mozart'Â« Don Juan erschien zum Erftenmale mit Recitativen

und dem letzten Finale. Obgleich wegen der Scenerie endlich

dieseÂ« doch wieder wegzulassen beliebt wurde, so hat sich doch

die musikalische Welt Ã¼berzeugt, daÃ� durch die Recitative, so

schwach viele derselben sind, ein innerer Zusammenhang zwi-

schen den einzelnen Musiknummern hergestellt wird, den das

unnÃ¼tze GeschwÃ¤tz, daÂ« gewÃ¶hnlich dieselben unterbricht, und

ohne Witz und Gehalt die Stimmung stÃ¶rt, unmÃ¶glich fÃ¶rdern

konnte. Zuletzt erschien die lang erwartete Oper Sr. KÃ¶nigl.

Hoheit deÂ« HerzogÂ« Eugen von WÃ¼rtemberg, der seit vielen

Jahren zu Karlsruhe in Oberlchlesien rcsidirt. Sie heiÃ�t die

â•žGeifterbraut", ist im Clavierauszuge hier bei Cranz vor vier

Jahren erschienen, und damals in Ihrer Zeitung angezeigt

worden. Dem Texte liegt BÃ¼rgers Lenore zum Grunde, nur

aus der Zeit deÂ« siebenjÃ¤hrigen KriegeÂ« in die des dreiÃ�igjÃ¤h-

rigen verlegt. Decorationen und Pracht aller Art, die zu ent,

falten Gelegenheit geboten ist, in reichster FÃ¼lle zur Schau

gestellt, erregten die Bewunderung der groÃ�en Menge, wÃ¤h-

rend der ruhigere Kunstfreund dem edeln und poetischen Sin-

ne, welchen viele Musiknummern durch Entwicklung dramati-

schen Lebens bekunden, seinen Beifall spendet. Die Oper ist

nÃ¤mlich, obgleich mehrmals umgearbeitet, Ã¼ber zwanzig Jahre

alt. Mozart und Cherubini sind die Ã¤ltern Meister, deren

Styl sie sich einigermaÃ�en anschlieÃ�t. Die EnsemblestÃ¼cke,

Duetts, TerzettÂ« ,c, verrathen Ã¼berall die Richtung zu charak-

teristischer Melodie und klarer FÃ¼hrung der Stimmen, Hierin

liegt zuglech der Grund, daÃ� die groÃ�e Menge das Hervor-

stechende, dessen sich das Ohr sogleich bemÃ¤chtigt, und das ihr

Auber und Donizetti lieb gemacht hat, vermiÃ�t.

Im Gebiete des Oratoriums erschien eine sehr bedeutende

Neuigkeit: â•žMoses" von Marx. Mir diesem Werke ist es

mir seltsam ergangen. Sie wissen, wie hoch ich die theoreti-

schen Schriften des Componisten schÃ¤tze, und wie hÃ¤ufig ich

auf ihren Werth, der einen Fortschritt in der Wissenschaft

bezeichnet, hingemiesen habe. Von seiner TonschÃ¶pfung ist mir

indessen ein gelheilter Eindruck zurÃ¼ckgeblieben; die musikali-

sche Erfindung schien mir nicht Ã¼berall auf der HÃ¶he der poe-

tischen Begeisterung, die den Componisten in seinem ganzen

Wirken auszeichnet, zu stehen. Dieser Ansicht nun war ich

in einer Kritik fÃ¼r die Schlesische Zeitung, deren musikalischeÂ«

Feuilleton ich besorge, darzulegen bemÃ¼ht, habe aber damit

keine Freude geernter. Auf der einen Seite hieÃ� eÂ«, ich sei

dem Componisten zu nahe getreten, auf der andern, ich sei

bei Weitem zu glimpflich mit ilim verfahren. FÃ¼r die musi-

kalisch Unwissenden, die aber doch nicht dafÃ¼r gelten wollen,

ist dergleichen sehr willkommen. Zuletzt hat ein Quidam mei-

nen Aufsatz gar in die â•žSchilling'schen JahrbÃ¼cher der Musik"

gesandt und mit Randglossen begleitet. Dadurch ist mir diese

ganze Cache verleidet worden MÃ¶ge MosemiuÂ«, der daÂ«

hÃ¶chst schwierige Werk mit groÃ�er Ausdauer und Umsicht ein-

ftudirt und trefflich ausgefÃ¼hrt hat, eine Analyse desselben ver-

Ã¶ffentlichen! Er wÃ¼rde der Kunst damit einen Dienst leisten,

denn unstreitig ist vieles Originelle in dem Werke zu finden.

Hierzu sei er denn hiermit aufgefordert, wie zur Darlegung

von noch manchem Andern, was der erfahrene und denkendÂ«

KÃ¼nstler der Welt an Mittheilungen auÂ« dem Bereiche seiner

Kunst schuldig mÃ¤re.

Die Concerre des KÃ¼nstlervereins nahmen unter WolfÂ«

eifriger und tÃ¼chtiger Leitung deÂ» besten Fortgang. Beetho-

ven, Mozart, Haydn, Hummel, Mendelssohn, Cherubini, Abt

Vogler bildeten das Repertoir; BeethoveÂ« erhielt vorzugsweise

Beachtung, Den SchluÃ� bildete Mendelssohns hier neuÂ«

Symphonie-Cantate, deren Werth in Ihren BlÃ¤ttern lÃ¤ngst

rÃ¼hmlichst anerkannt worden. Diese Concerte sind fÃ¼r diÂ«

hiesige musikalische Bildung von groÃ�er Bedeutung. UnserÂ«

Claviervirluosen KÃ¶hler, Hesse, Philipp waren nur auf

klassische Compositionen zum Vortrage bedacht. Dies wirkt

denn als guteÂ« Beispiel auf die Dilettanten.

Ernst gab hier acht oder zehn Concerte, wobei einige

Soireen mit Quartettbegleitung. Er hat auÃ�erordentlichen

Beifall erlangt. Truhn gab eine mÃ¤Ã�ig besuchte Soiree, da

aus seinem hier beabsichtigten Auftreten auf der BÃ¼hne nichtÂ«

wurde.

Der deutsche Concertverein, der mit seinen Concerten noch

nicht fertig ist, wird nÃ¤chsten Montag R, Schumann s erste

Symphonie zur AuffÃ¼hrung bringen.

0r. A. K.

Vermischtes.

Den 4ten ?>pril feierte der, in Deutschland noch

zu wenig gekannte, dÃ¤nische Componist C. F. WeyÃ�e in Co-

penhagen sein 5-jÃ¤hriges OrganistenjubilÃ¤um. Als Improvi-

sator auf Orgel und Clavier soll er zu den ersten lebendm

gehÃ¶ren.â•fl

. Bei Gelegenheit der isten AuffÃ¼hrung deÂ« â•žPaulus"

in Kiel erschien eine BroschÃ¼re: O. Jahn, Ã¼ber F. Men-

delssohn - Bartboldy'Â« Paulus, â•fl

*Â«' Im Salon der GrÃ¤fin Merlin in PariÂ« lieÃ� sich vor

Kurzem eine 6jÃ¤hrige Clavicrspielerin Marie Goddard mit

grÃ¶Ã�stem Beifall hÃ¶ren, â��

Wieder zwei neue Oratorien: in Wien â•žNoah" v.

G. Preyer, in Potsdam â•ždie Apostel am Pfingstfest" von

L. Huth, â•fl

Dem Tod des Liederkomponisten KÃ¼cken wird nir-

gends widersprochen; er scheint sich also leider zu bestÃ¤tigen. â•fl

*,* Halevy schreibt wieder an einer neuen Oper:

Carl IX. â•fl

Â«,n d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Â« Nummcrn 2 Thlr. loNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» an.â•fl

<Â»n,ck ,Â°â•ž ?r. R Ã¼ ck â•ž, >> â•ž u.)
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Die Jnstrumknlallomxolitioiien dcr Icgten >Â« Jahre. - DaS Musiktreiben om Zthein lAorIseÂ»g>. â•fl Zlbonntnienteoncerte in keirzig. â•fl Roliz, -

O denket immer bei deÂ« DichterÂ« Pracht,

Bei allen seinen funkelnden Gesteinen,

DaÃ� ihre Mutter ist die heil'ge Nacht,

Sein Rauschen mÃ¶gt ihr zu verstehen meinen;

Er selbst birgt sich im See ein Felsenschacht,

Der ewig sieht deÃ¶ Himmels Sterne scheinen.

G. Herwegh.

Die Instrumental - Compositionen der letzten

zehn Jahre.

Die Instrumentalmusik ist eine hundertjÃ¤hrige Eiche

(so lang ungefÃ¤hr entschwebte uns Sebastian Bach) un-

ter deren Schatten viele vergangene Geschlechter gewanÂ»

delt, von der die StÃ¼rmÂ« der ZeitumstÃ¤nde wohl ein:

zelne, jugendlich blÃ¼hende Zweige abbrechen konnten, die

aber die vollÂ« Triebkraft in ihrem Innern bewahrt hat,

mag sich auch jedes Jahr Â«ine neuÂ« RindÂ« um diesen

Kern legtn. Drei Epochen feiÂ«rtÂ«n ihrÂ« bisherigÂ« EntÂ»

Wickelung. DiÂ« Â«rstÂ« Â«ndet mit Bach, diÂ« zweite bildeÂ»

tÂ«n Haydn und Mozart, die drittÂ« machtÂ« Beethoven.

Wie ein einsam?s hohes Gebirge steht letzterÂ« in den

hereinbrechenden Zeiten des UngeschmackS und der Thor-

heit da. Sein letztes Concert im JahrÂ« 1826 gleicht

einÂ« Waterlocschlacht. Aber wie er (nach Schindler)

unter einem heftigen Gewitter starb, so war auch se!n

Dasein, sein ganzes Wirken ein Abendgewitter, in dem

sich die angesammeltÂ« Gluthkraft deutschen Musikgenies

abkÃ¼hlte, und das fÃ¼r langÂ« Zeit das Erdreich unserer

Kunst befruchtet hat. Jetzt, nachdem diese Sonne von

uns geschieden, genieÃ�en wir des erfrischenden Abends,

Â«ingtdenk des wundervollen Tages. Aber manche schÃ¶ne

Sterne umgeben den goldenen Mond dieser unserer hei-

ligen Erinnerung; unter ihnen der mildlÂ«uchtÂ«ndÂ« Hes-

pert,Â« Franz Schubert, der erst in seiner jetzt bekannt

gewordenen SvmphoniÂ« uns Â«cht liÂ«b, Â«cht wÂ«rth ge-

worden. Doch weder er, noch Spohr, noch Mendels-

sohn, noch Onslow haben in ihrtn Weisen einen hÃ¶herÂ«

Aufschwung genommen als BÂ«Â«thovÂ«n; ja sie sind im

Formellen hinter ihm zurÃ¼ckgeblieben. Nur daÃ� die ver-

mehrtÂ« VirtuositÃ¤t Â«inÂ« Â«ichÂ«Â« Anwendung der Mittel

gestattetÂ«; abn diÂ«sÂ« gesteigerten Mittel zu auch in der

Erfindung gesteigertÂ«Â» TondichtungÂ«Â» zu gebrauchen, ha-

ben selbst die GerÃ¼hmtesten unserer Zeit nur annÃ¤hernd

verstanden, und Â«s giebt sehr wenige Poeten in dÂ«r

neuern Instrumentalmusik. Ja, im Gegentheil, je mÂ«hr

die VirtuositÃ¤t sich geltend machtÂ«, jÂ« mÂ«hr schrumpftÂ«Â»

diÂ« FormÂ«Â» zusammtn, und an diÂ« StellÂ« dÂ«r SonstÂ«,

des Concnts traten Variationen, Eoncertinos u. s. w.

DiÂ« EtÃ¼den erlangten Â«ine weit grÃ¶Ã�ere Wichtigkeit als

je vorher, und alle Welt verfaÃ�tÂ« und spitlte dergleichen.

Zwar Â«rschikntn und erscheinen noch ausgearbeiteteÂ« und

umfangreicherÂ« Werke, doch nur schwer brechen sich ein-

zelne durch den zufÃ¤lligen Ruf ihrer Verfasser hin und

wieder Bahn. Dabei ist merkwÃ¼rdig, daÃ� die meisten

Instrumental - Componisten unserer doch so aufgÂ«rÂ«gtÂ«n

ZÂ«it dem zarteren Style zugethan sind; so Spohr, OnS-

low, MendÂ«lssohn. Doch findÂ« ihre Manier, als die

Wohlbehaglichkeit nicht stÃ¶rend, bei dem musikalischÂ«Â«

Publicum am meisten Beifall, wÃ¤hrend einÂ« tiefÂ«, feu-

rigÂ« SchÃ¶pferkraft abstoÃ�en wÃ¼rde. Dieser vorherrschen-

den WeisÂ« entspricht auch das Spiel unserer mÂ«istÂ«n Vir-

tuosen, denen man galantÂ« Manier oder monotonÂ« ChaÂ»

rakterlosigkeit vorwerfen muÃ�.

Betrachten wir jetzt, um alles dies zu bewÂ«isÂ«n, kurz

die vorzÃ¼glichstÂ«Â« ErschÂ«inungÂ«n in dÂ«r JnstrumÂ«ntal-

musik sÂ«it zehn JahrÂ«Â».

Schon bÂ«i BÂ«Â«thoven's Leben machte man die BÂ«-

melkung, daÃ� seine groÃ�artigen Leistungen von nÂ«uÂ«n

svmphonistischtÂ» SchÃ¶pfungÂ«n abzuschreckÂ«Â« schiÂ«nÂ«n, und
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daÃ� man sich mehr der OuvtrturÂ« zuwende. KÃ¶nnen wir

nun freilich noch immer nicht Ã¼ber die QuantitÃ¤t kla-

gen, so hat sich doch beinahe keine einzige neuere Sym-

phonie Â«inen festen Platz neben den Beethoven schen er-

werben kÃ¶nnen, weder von Spohr, noch von Lachner,

noch von Onslow oder Kalliwoda; nur Franz Schubert

ist eS gelungen, mit seiner C-DurÂ»Symphonie Â«ine

Theilnahme zu erregen, von der man erwarten kann, daÃ�

sie spÃ¤ter allgemein sein werde. Zwar leidet sein Werk

an MÃ¤ngeln, die jedes vom Komponisten nicht GehÃ¶rtes

an sich trÃ¤gt, dennoch ist es diejenige Symphonie, welche

in der Totalmirkung die grÃ¶Ã�ste Anziehungskraft ausÃ¼bt,

und der ein steter, erquickender, poetischer Duft entstrÃ¶mt.

Die meisten Symphonie-Composicionen Anderer sind,

wenn auch an irgend einem Orte einmal aufgefÃ¼hrt, un-

bekannt geblieben.

Berlioz hat fÃ¼r die Musik nicht mehr Werth und

Wichtigkeit, als Victor Hugo fÃ¼r das Drama. Er kann

uns eigentlich nur in sosern interessiren, als wir in sei-

nen Leistungen ein vergebliches Ringen des glÃ¼henden,

franzÃ¶sischen Geistes nach selbststÃ¤ndigen, eigenthÃ¼mlichen

Instrumental-SchÃ¶pfungen erblicken kÃ¶nnen. Wohl aber

mag in unserm VaterlandÂ« manches Herrliche geleistet

worden sein, das die Macht widerwÃ¤rtiger VerhÃ¤ltnissÂ«

und diÂ« Engherzigkeit deutscher Musikdirektoren nicht hat

auskommen lassen. DaS Schicksal des deutschen Com-

ponisten ist ein von dÂ«r gÂ«istigÂ«n BÂ«gobung so ganz un-

abhÃ¤ngigÂ«Â«, so rÂ«in ;ufÃ¤lligÂ«s, daÃ� man auch Ã¼bÂ« diÂ«

unvtrantwortlichsttn, scheinbar unerklÃ¤rlichsten Verkom-

menheiten dieser Art sich nicht wundern darf.

Diese Masse Ã¤uÃ�erlicher und innerlicher Schwierigkei-

ten, die Â«ine Symphonie begleiten, hat ohne Zweifel,

neben der nach kÃ¼rzeren Compesitionen lÃ¼sternen GenuÃ�-

sucht des PublicumÂ«, zu dem Emporkommen der seldst-

siÃ¤ndigen OuvertÃ¼re beigetragen. VorzÃ¼glichÂ«Â« GlÃ¼ck

machtÂ« jedoch nur Mendelssohn mit seinen malerischen

Schilderungen; doch ist noch vieles RÃ¼hmliche von An-

dern in diesem Fache geleistet worden. MÃ¶gen sich nur

die neuern Componisten nicht durch den Charakter Men-

delssohn'scher SchÃ¶pfungen allzu sebr zur einseitigen Vor-

liebe fÃ¼r seine Weise verleiten lassen.

In den andern FÃ¤chern der Instrumentalmusik sind

es vor Allen zwei Instrumente, die unsere Aufmerksam-

keit in Anspruch nehmen: Clavier und Violine. Die

VirtuositÃ¤t auf beiden ist seit Paganini's und Chopin's

ErscheinÂ«Â» so gestiegen, hat eine so gÃ¤nzliche Revolution

Â«rfahrÂ«n, daÃ� ein Vergleich mit dem, was zunÃ¤chst frÃ¼-

her war, hier gar nicht unternommen werden kann. Aber

werthÂ« und geistvolle Concert-Compositionen haben wir

in diefem ZeitrÃ¤ume nur sehr wenige erhalten; keine ein-

zige, welche die vermehrten Mittel genial anzuwenden ver-

stÃ¤nde Es sind meist Modesachen, die, die Form des

vollstÃ¤ndigen ConcertS verlassend â•fl wie schon gesagt â•fl

auch formell zusammensinken. Am schlimmsten steht Â«S

mit dÂ«n Violinvirtuosen, von denen nur WniigÂ« im

StandÂ«, diÂ« BÂ«glÂ«itung zu ihrÂ«Â« Passagen selbst zu com-

poniren. Vor Allen hat Spohr werthvolles geleistet.

Es ist Ã¼brigens schwer, kunstvollÂ« Behandlung des Or-

chesters und wirkungsreiche Cantilene der Violine zu ver-

einen. Die ClavinvirtuositÃ¤ts-Componisten bringen es

auch meist nicht Ã¼ber die ersten harmonischen Studien.

Das auÃ�erordentliche Emporkommen der EtÃ¼de ist fÃ¼r

unsere Zeit, die man diÂ« der HeranÃ¼bung zu einer bes-

sern Zukunft nennen kann, bezeichnend. Im Fache der

Sonate ist Ã¼berhaupt nur sehr wenig geleistet worden;

diese Form schien zu langweilig, zu anstrengend zu schaf-

fen und zu genieÃ�en, und, man muÃ� es gestehen, wie

vieles Andere, zu schwer in die Oeffentlichkeit zu brin-

gen. DafÃ¼r bekamen wir desto hÃ¤usiger Rondo's, Phan-

tasien, Variationen u. s. w. Den griÃ�ster, EinfluÃ� hat

Chopin ausgeÃ¼bt; Treffliches gab Mendelssohn; sehr

EigenthÃ¼mliches Florestan und Eusebius. â•fl Eine Un-

zahl anderer Clavier-Componisten (auÃ�er den Aelteren,

schon frÃ¼her BerÃ¼hmten, wie Hummel, Moscheles, Kalk-

brenner :c.) Ã¼berschÃ¼tteten das Publicum mit Gaben, dit

das Interesse fÃ¼r dies Instrument nach und nach so an-

spannten, daÃ� ein neuer groÃ�er Clavierspieler jetzt so viel

Aufsehen erregt, wie irgend eine groÃ�e WeltbeqebenÂ«

heit.

DaS Streichquartett hat mannigfache Bearbeiter ge-

funden; doch hat es Keiner verstanden, dasselbe zu poeti-

schen Charakteristiken, wie Beethoven die Symphonie, zu

benutzen. Es sind meist nur Zusammenstellungen von

Noten, ohne irgend eine allgemeine poetische Grundidee.

AlS geschickter Quartettschreiber hat vor Allen Onslow

Aufsehen erregt; seine galante, geistreiche, aber^stets klein-

liche, spÃ¤ter ausgeschriebene Manier hat viele AnhÃ¤nger.

Den Weg, welchen Beethoven in seinen letzten Quartet-

ten einschlug, zu verfolgen, fehlte ihm freilich die Kraft

und alle geistige Anlage. Mendelssohn hat in seinen

letzten drei Quartetten RÃ¼hmliches geleistet. Veit folgte

mit minderer Begabung OnslowS FuÃ�tapfen, Die

Jahre nach Erscheinen der Beethoven'schen letzten Quar-

tette sind offenbar Jahre des RÃ¼ckschritts in dieser Gat-

tung gewesen.

Die andern FÃ¤cher der Clavier- und Violinmusik In

diesem allgemeinen Ueberblicke zu besprechen, wÃ¤rÂ« zweck-

los, theils darum, wÂ«il nichts GroÃ�es, einen Fortschritt

BegrÃ¼ndendes darin geleistet morden, theils weil sie nicht

bedeutend oder gar mangelhaft in sich sind.

Was die andern, namentlich Blas-Instrumente, an-

belangt, so hat auch auf ihnen die VirtuositÃ¤t auÃ�er-

ordentliche Fortschritte gemacht; doch wÃ¼Ã�te ich auÃ�er

den beiden Posaunenconcerten von F. David, diÂ« Â«inÂ«

gtschicktÂ« Hand in Verbindung dÂ«r SolostimmÂ« mit dem

Orchester beurkunden, sehr wenig JntÂ«rÂ«ssanreS, Wir-
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kungsvolleS odÂ« gar Werthvolles von Solo - Compvsitio-

nen zu nennen.

So stehen Â«ir denn, wenn nicht alle Ahnungen trÃ¼-

gen, am Vorabende einer neuen Epoche. MÃ¶ge ein ge-

waltiger Geist alle diese Bestrebungen umfassen und zu

einer neuen, eigenthÃ¼mlichen, weit Ã¼bertreffenden Thal

erhÃ¶hen. MÃ¶ge ihm der nÃ¶thige Sonnenschein des

GlÃ¼cks werden, daÃ� wir nicht blos ein in der Eisregion

menschlicher GleichgÃ¼ltigkeit verkrÃ¼ppelteÂ« GewÃ¤chs, son-

dern einen Riesenbaum an ihm genieÃ�en dÃ¼rfen. Es

kommt aber fast in jedem Componistenleben endlich eine

dunkle Stelle vor, wo der Mangel unterstÃ¼tzender Teil-

nahme eine eiserne Faust wird, die alle schwellenden

BlÃ¼then zerdrÃ¼ckt und die Begeisterung erstarren macht;

denn die Musik ist die Kunst der Liebe, deren hÃ¶here,

Ã¼berirdische Sehnsucht nur Wenige verstehen, Viele gar

verhÃ¶hnen. Aber das Herz der Menschen mag versteiÂ»

nern, das des KÃ¼nstlers kann nur verbluten. Diese

Worte an die BeschÃ¼tzer und Machthaber deutscher

Musik. Unsere Beurtheilung menschlicher Leistungen

mag aber der Gedanke an denjenigen beschlieÃ�en, dessen

Macht und Liebe mit gleich Ã¼berzeugender Kraft aus der

einfachsten, unscheinbarsten Pflanzenfaser und aus den

HÃ¶hen der Stemenwelt zu uns spricht. Er allein weiÃ�,

wie Alles in der Welt an seinem Orte. Neben der

hohen Eiche pflanzt er den kleinen erfrischenden Obst-

strauch, gar giftiges Unkraut; aber er hat den Menschen

mit Kraft ausgerÃ¼stet, die eine zu bewundern, den an-

dern zu genieÃ�en und das letztere zu vermeiden.

Leipzig, Herrmann Hirsch dach.

Das Muslktreiben am Rheine.

(Fortsetzung.!

DÃ¼sseldorf, die ehemalige FÃ¼rstenstadt deÂ« Her-

zogthums Berg hat von jeher ein eigenes, selbststÃ¤ndiges

Leben in sich entwickelt, und in dem letzten Jahrhundert

in geistiger Hinsicht weit Ã¼ber KÃ¶ln gestanden, bis dieses

durch Einverleibung mit dem preuÃ�ischen Staate aus der

alten Versumpfung erwachte, zu neu flieÃ�endem Leben

gelangte. Ein Hoftheater setzte in der guten alten Zeit

der Oper die besten MeisterstÃ¼cke von Dittersdorf bis

Mozart in frischen Umlauf, in dessen Orchester sogar Lieb-

haber mitwirkten, um den Glanz des stÃ¤dtischen Treibens,

worauf sie stolz waren, zu mehren; in der Zeit der Fremd-

herrschaft blieb DÃ¼sseldorf noch immer Hofstadt, und ge-

wann an wahrem deutschen Leben dadurch, daÃ� die steife

Adelsherrschaft, das Jagdjunkerthum in etwas herunter-

gedrÃ¼ckt, der BÃ¼rger zu einer ehrenhafteren Stellung em-

porgehoben, die Gesellschaft aus gemischten Elementen

desto anziehender und geselliger wurde. Das Haus der

GebrÃ¼der Jakobi ist weltbekannt. FÃ¼r das Musikleben

war besonders BurgmÃ¼ller der Vater von Wichtigkeit,

ein Mann, so lÃ¤cherlich in seinem Auftreten, als ehrwÃ¼r-

dig in seinem Streben, Wissen und Kinnen, der seinen

Stolz darin setzte, nichts Schriftliches hinterlassen, aber

alles Geschriebene durchdrungen und meistens auch voll-

kommen aufgefÃ¼hrt zu haben, Â«in Streben, das

nur sehr selten oder gar nicht mehr zu finden sein

dÃ¼rfte. In der Zeit der Befreiung sank DÃ¼sseldorf,

was seine politische Stellung betrifft, aus der ReihÂ« der

HofstÃ¤bte, hob sich dafÃ¼r aber noch stetS in geistigÂ»

Einsicht, wenn es auch nicht mehr die grÃ¶Ã�ern Schwe-

sterstÃ¤dte Ã¼berstrahlen konnte. Die BrÃ¼der Kreutzer stan-

den BurgmÃ¼ller'n damals tÃ¼chtig zur Seite in der BlÃ¼te

ihres Ruhmes. Schorn, der Vater des Kunstkenners,

und Moringen bildeten musikalische Kreise, in denen zu-

erst der Gedanke des groÃ�en rheinischen Musikfestes auf-

tauchte und zÃ¼ndete, das allen andern grÃ¶Ã�eren deutschen

Festen der Art voranging, Â«inen Gedanken, in den Elber-

feld und KÃ¶ln, bald auch Aachen, lebendig mit ein-

stimmte, um den jede der genannten grÃ¶Ã�eren, und vielÂ«

andere kleinere StÃ¤dte bedeutende Verdienste haben. Mit

Haydn's â•žSchÃ¶pfung" und seinen â•žJahreszeiten" ward

damals begonnen. Nach BurgmÃ¼ller bot DÃ¼sseldorf

auÃ�er seiner alle vier Jahre miederkehrenden Pfingstzeit

(die Zeit der groÃ�en Eoncerte) noch einmal durch Men-

delssohn'Â« Anwesenheil tLZ6 das Schauspiel eineÂ« lÃ¤n-

ger wÃ¤hrenden erhÃ¶hten musikalischen LebenS. Jmmermann

leitete die BÃ¼hne, Mendelssohn das Orchester und beide

schufen so mit geringen Mitteln GrÃ¶Ã�eres, als Hof- und

FÃ¼rstenstÃ¤dte kaum mit den glÃ¤nzendsten erringen konn-

ten, und hoben DÃ¼sseldorf wie ein Meteor Ã¼ber den

deutschen Gesichtskreis. Indessen war dies doch Â«in

Streben der Begeisterung Einzelner, die unmÃ¶glich ewig

dauern konnte, die bald in der Reibung HemmnissÂ« finÂ»

dÂ«n und erlahmen muÃ�te. So trat dann DÃ¼sseldorf

nach dem hÃ¶chst denkwÃ¼rdigen JahrÂ« witder zur gewÃ¶hn-

lichen Stufe herunter, und noch tiefer, weil UmstÃ¤ndÂ«

ihm diÂ« wichtigsten Mitglieder entfremdeten. So schie-

den die Moringen, starb der geistreichÂ« Norbert BurgmÃ¼l-

ler, der Sohn, so schied noch neulich der glÃ¤nzendÂ« TeÂ«

nor Mtlo, so scheidet in diesem Augenblicke Hasenklever

und Steifensand, von denen der Erste in allen Kunst,

fÃ¤chern als geistreicher Kenner wirktÂ«, dÂ«r Andere, nach-

dem er lange JahrÂ« einer geschÃ¤tzten Liedertafel wÃ¼rdig

vorgestanden hatte. Dennoch hat DÃ¼sseldorf fortwÃ¤h-

rend reiche Mittel, die durch seinen jetzigen Musikdirektor

Rietz auf zweckmÃ¤Ã�ige Art mit Geschmack und Umsicht

verwandt werden. Zu den knospenden Erscheinungen

gehÃ¶rt diÂ« angehende dramatischÂ« SÃ¤ngerin Kleinem,

welchÂ« zu groÃ�en Hoffnungen berechtigen dÃ¼rfte.
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Elberfeld gehÃ¶rt als Stadt ganz der neueren Zeit

an, und berechtigt als reine Handels- und Fabrikstadt,

die nie Â«inen Hof, ja erst seit Kurzem Â«inen Gerichts-

hof beherbergte, zu keinen groÃ�en musikalischen Erwar-

tungen; und doch ist manches Gute und SchÃ¶ne ihr

auch in diesem ZweigÂ« Â«nckeimt, hat sich von jÂ«her ein

Gesangverein, wie ein Orchester in der Stadt ausgebil-

det, die Ã¼ber das Weichbild hinÃ¼ber ihren Wirkungs-

kreis ausdehnen und als Muster fÃ¼r die umliegenden

StÃ¤dtchen Lennep, Ramsdorf, Barmen, Gemarkt und

Wupperfeld galten, welche letztÂ« drei StÃ¤dte schon lÃ¤ngst

mit der grÃ¶Ã�eren ins Eins verschwommen sind. Elber-

feld war die erstÂ« grÃ¶Ã�Â«rÂ« Stadt, die 'sich zum rheinischen

Musikverein an DÃ¼sseldorf anschloÃ�. Karl GlÃ¤ser, der

Elberfelder Gesanglehrer, trug nicht wenig dazu bei, Ge-

sangunterricht im ganzen bergischen LÃ¤ndchen zum Schul-

zweige zu machen, und wirkt noch, nach seinem Tode,

durch se nÂ« musikalischen Wandtafeln in den Schulen zur

Gesittu ig und Andacht sott. Aehnliche Verdienste hat

Prassmd, Organist an der katholischen Pfarre, der Ju-

bÂ«lgrÂ«it, der sein Amt bis dahin fast unentgeldlich, aus

Â«inÂ«r Aede zur Sache verwaltet, und von seinem Un-

terrich t Ã¤uÃ�erst mÃ¤Ã�ig und eingeschrÃ¤nkt, von Wenigen

sÂ«inÂ«n wahren WerthÂ« nach Â«rkannt lÂ«bt. Dieser altÂ«

Schv kamerad Beethoven'Â«, der Â«inst in Bonn mit Beet-

hover bei v. Beelen GeneralbaÃ�-Unterricht erhielt, dn

fÃ¼r seinÂ« Kirche an zwanzig Messen setzte, die nie auÃ�er

derselben bekannt geworden, bildetÂ« einÂ« bedeutende An-

zahl guter SÃ¤nger, und heimtÂ« in den ersten SÃ¤len der

Stadt die heilige Kunst ein. Der jetzige Musikdirektor

Schornstein, der durch tÃ¼chtige Clavierconcerte und So-

naten im alten groÃ�en Stylt mehr Ruf verdient als er

dessen genieÃ�t, rundete das, was seine VorgÃ¤nger geschaf-

fen, zu einem groÃ�en Ganzen ab, und trug Sorge, daÃ�

Elberfeld immer wÃ¼rdig im Reigen der SchwesterstÃ¤dte

auftreten kann.

Was von Elberfeld gesagt wird, paÃ�t ungefÃ¤hr auch

auf den musikalischen Zustand von Krefeld, das, auch

Â«ine Fabrik- und Handelsstadt, ebenfalls DÃ¼sseldorf zum

Muster genommen, einen Singverein, eine Musikgesell-

schaft unterhÃ¤lt, und in allen Classen seiner BevÃ¶lkerung

viel Sinn fÃ¼r musikalische SchÃ¶nheiten, und vielleicht noch

mehr als in DÃ¼sseldorf, fÃ¼r die ernsteren Seiten derselben

unterhalt. Auch Krefeld hat, durch den Director Wolf

geleitet, immer lebhaft am allgemeinen Kunsttreiben Theil

genommen, hat nicht wenig zum Klange der rheinischen

groÃ�en Feste beigetragen, denen Â«s mit Elberfeld schon

im ersten JahrÂ« beigetreten, und zu dem noch tiefere

Rheinanwohner, unter andern auch Clever, mit Bereit-

willigkeit beitrugen. Vor allen ist hier das frÃ¼her in

MÃ¼lheim an der Ruhr, jetzt in Utrecht wohnende EheÂ«

paar Kufferath zu erwÃ¤hnen, daÂ« mehre Concerte, der

Mann als Geiger, diÂ« Gattin als Altistin, mit herrlichen

Glanzlichtern schmÃ¼ckten. â•fl

<SchIâ•ž5 folgt.)

Zwanzigstes Abonnementeoncert,

d. 17. MÃ¤rz.

?e veum von Tb. Weinlig. â•fl OuvertÃ¼re auÂ« Faust von

L. Spohr. â•fl Introduktion und Duett auÂ« derselben

Oper, gesungen von den HH. Kindermann u. Pigner. â•fl

â•fl Concertante fÃ¼r 4 Violinen von Maurer, vorgetr. von

den HH. Sachse, WeiÃ�enborn, Inten und Hugo Zahn. â��

Cavatine auÂ« Figaro von Mozarr, ges. von Frl. GrÃ¼n-

berg. â•fl Symphonie von F. Mendelssobn-Bartholdy

(Â«.Moll, Mscpt.). â•fl

Die AuffÃ¼hrung deÂ« 1Â« 0Â«um von Tb. Weinlig, deÂ«

hier kÃ¼rzlich verstorbenen CantorÂ« an der Thomasschule, ge-

schah Iionoiis csusÂ» und zur Erinnerung an den wÃ¼rdigen

Mann, der, wenn auch nicht durch seine Produktionen, sich

doch durch vielfache Verdienste ein dauerndeÂ« Andenken hier

gesichert hat.

Spohr'Â« OuvertÃ¼re zum Faust, so wie die Introduktion

und Duett anÂ« derselben Oper wurden mit groÃ�em Beifall

aufgenommen, und ist dabei gewiÃ� in jedem HÃ¶rer der Wunsch

rege geworden, dieses herrliche und dramatisch beste Werk von

Spohr einmal wieder ganz zu hÃ¶ren. Die Herren Kinder-

mann und PÃ¶gner erledigten sich ihrer Aufgabe mit verdienÂ«

ter Auszeichnung. â•fl Das Concertante vom verdienstvollen

Maurer ging so genau und hÃ¼bsch zusammen, daÃ� dafÃ¼r die

laute Anerkennung nicht fehlen konnte. â•fl

Die Cavatine aus Figaro ist zwar ungemein einfach und

scheinbar leicht, nichts destomeniger vermag nur eine Gesang-

meisterin den Zauber zu lÃ¶sen, der lief in ihr verschlossen

liegt. â•fl

Ueber Mendelssohn'Â« Symphonie haben wir bereits einige

Andeutungen gegeben; sie mÃ¶gen genÃ¼gen, bis uns die Ein-

sicht in die Partitur vergÃ¶nnt ist. Das Gefallen des Publi-

kums an derselben war Ã¼brigens ein gesteigertes, wie es denn

bei dem geistigen Reichthume des Werkes nicht anderÂ« zu er-

warten stand. â•fl Z.

Notiz.

Das diesjÃ¤hrige pfÃ¤lzische Musikfest wird in Reu-

stadt a. d. H. gefeiert. JudaS MaccabÃ¤us v. HÃ¤ndel, der

Lobgesang v. Mendelssohn, eine Symphonie v, Beethoven und

eine OuvertÃ¼re v. A. Schmitt kommen dabei zur AuffÃ¼h-

rung. â•fl

Von d. neuen Zcitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu 'einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ« Nummern 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck von gr. Â«ii ck,Â» a n,,.>
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Sechszehnter Band.

Den 15. April 1842.

Bikrstimmiger Gesang. â•fl Ehcrubini. - Notiz. â•fl

Ja Menschenstimme hell' aus frommer Brust

Du bist dsch die gewaltigste und triffst

DeÂ» rechten Grundton, der verworren anklingt

In all' dcn taufend Stimmen der Natur.

v. Eichendorff.

Vierstimmiger Gesang.

Nach langen Jahren der Wanderung befand ich mich

wieder in meiner Heimath, und zog an einem schÃ¶nen

Sommertage vom Rheine in das Scheidgebirge hinauf,

das vom Siebengebirge abwÃ¤rts mir dem Flusse gleich-

lÃ¤uft und bis zur Ruhr eine Kette von Bergkuppen brei-

tet, die aus der Ferne gesehen keine sonderlichen Reize

bittet, weil die hervorstehenden Spitzen fehlen, die aber,

nÃ¤her betrachtet, durch die Schluchten unzÃ¤hliger Wald-

bÃ¤che und durch duschige Halden nicht arm an land-

schaftlichen, selbst malerischen SchÃ¶nheiten ist. Ich hatte

das FlÃ¼Ã�chen DÃ¼nn Ã¼berschritten und bewegte mich auf

der HÃ¶he, welche das ehemalige Kloster Altenbtrg, den

jttzt vom kunstsinnigen KÃ¶nige von PreuÃ�en wiederherge-

stellten herrlichen MÃ¼nster, beherrscht, die Kirche, welche

aus den Steinen des alten kÃ¶niglichen Schlosses Berg

gebaut wurde, mit dem Konrad III. einen getreuen Rit-

ter belehnte, und so den Namen der Burg der neu-

errichteten Grafschaft aufprÃ¤gte. Ich schaute von der

HÃ¶he, dieser lÃ¤ngst verflossenen Zeiten eingedenk, in das

Thal, wo die kahlÂ« Bergkuppe noch die alte Burg ge-

nannt wird, wo das prÃ¤chtige MÃ¼nster prangt, und ge-

wahrte nicht sehr auf die Landleute, welche neben mir

desselben Weges zogen. Zwei Wandersleute in ihre hell-

blauen faltigen Kittel gekleidet, mit HÃ¼ten bedeckt, welche

Spuren des Regens und Sonnenscheines verrikthen,

lange WanderstÃ¤be in der Hand, erregten erst meine

ganze Aufmerksamkeit, als sie ein Lied herzutrÃ¤llern beÂ»

gannen, eine Tanzweife, der sie keine Worte weiter un-

terlegten, die sie aber zweistimmig in wechselnden Terzen-

und SertengÃ¤ngen geschickt zu verarbeiten wuÃ�ten. Wie

ich den schmeichelnden TÃ¶nen erst Â«cht lausche, fÃ¼hrt Â«in

Nebenweg noch einen dritten Wanderer auf die Land-

straÃ�e, der, besser und frischer gekleidet, aus der Gegend

zu sein scheint, der die Fremden landesÃ¼blich grÃ¼Ã�t; und

nun schreiten die Drei singend einem Fuhrmanne vor-

Ã¼ber, der auf seinem abgespannten Gaule nachlÃ¤ssig dm

Berg hinaufschaukelt. Auch dieser springt, da er die

Singenden wahrnimmt, durch sie aus seiner Ruhe ge-

weckt wird, vom Rosse, dasselbe zÃ¼gelfrei seiner Laune

Ã¼berlassend, als ob es sich wÃ¤hrend des Gesanges keiner

bÃ¶sen TÃ¼cke hingeben kÃ¶nne. Wie die Gesellschaft sich

zu Vieren angewachsen sah, schien ihr die tÃ¤nzelnde Weise

nicht lÃ¤nger zu behagen, stimmte sie einÂ« mir bekannte

Volksweise an, welche anhebt: â•žMorgenroth", die Ã¼bri-

gens schon in der Kretzschmer - Zuccalmaglio'schen Lieder-

sammlung steht, aber dort nur Â«instimmig Â«ingÂ«tragÂ«n

worden. ES ist eine ziemlich eintÃ¶nigÂ« Kriegerweise, deren

Reiz mehr nur in der taktischen Eintheilung, in der

Spaltung des ersten Viertels des Dreivierteltaktes besttht.

Zweistimmig hatte ich es frÃ¼her Ã¶fter singen hÃ¶ren, drei-

stimmig wÃ¼rde das Lied mich nicht Ã¼berrascht haben; da

ich aber vernahm, wie alle vier SÃ¤nger ihrÂ« Â«igÂ«nÂ«n

Wege suchten, sich alle in Â«igÂ«ntlichen StimmschichtÂ«Â»

Ã¼bereinander bÂ«wÂ«ztÂ«n, sich entgegenkamen und geschickt

auszuweichen wuÃ�ten, wie diese Tonmeister ihr Lied sich

vierstimmig absangen, ward ich doch bedeutend Ã¼berrascht.

Da daÂ« Gesatz (die StrophÂ«) wohl achtmal witderholt

wurdÂ«, hattÂ« ich MuÃ�Â« genug das GanzÂ« zu fassen,

jedÂ« einzÂ«lnÂ« Stimme niederzuschreiben, wie sie mit weÂ»

Â«igen AbÃ¤nderungen jedesmal wiÂ«dÂ«r aufgtgriffen wurdÂ«.

Ich will siÂ« zur Kunde des Neugierigen hier folgen

lassen:
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Langsam.

Morgenroth, Morgenroth! leuchtest mir zu frÃ¼hen Tod;

^ Â»Â» ^

^ ^ > >

l^-s^,â•flM- ,â•fl,

" " > l. Â» " ^ ^ ^

bald wird die Trompe-te bla-scn, dann muÃ� ich mein Leben

^Â» , ^ ?

las: sen,

ich und mancher Kam - me-rad.

^â•fl^>â•fl,â•flz^â•fl^ - Â»â•fl Â»â•fl,â•fl

i^^?^.-^^^ ^â•flxâ•fl

Die beiden ersten Stimmen gingen gewÃ¶hnlich in

Terzen Ã¼bereinander, der BaÃ� suchte sich unter denselben

seine richtigen Grundstufen, wÃ¤hrend die dritte Stimme,

wie die hohe MÃ¤nnerstimme im gemischten Reigen, Ã¼ber

d!Â« Stimme hinausschritt, welche die Weise hielt, aber

dabei ihre Noten so sanft einflieÃ�en lieÃ�, daÃ� dadurch

das Ganze im mindesten nicht gelrÃ¼bt wurde. Am nÃ¤ch-

sten Kreuzwege trennten sich die beiden Reisenden, be-

stieg der RoÃ�fÃ¼hrÂ« seinen Gaul und trabte den sanften

Hang hinter, wÃ¤hrend ich niit dem letzten FuÃ�gÃ¤nger,

welcher die Ã¼berschwebende Stimme gehaucht hatte, allein

blieb. Ich drÃ¼ckte ihm mein Erstaunen Ã¼ber das schÃ¶ne

Singen aus, das er Anfangs fÃ¼r Spott nehmen wollte,

und schien beinahe an mir irre zu werden, als ich ihn

fragte, ob sie das Lied unter sich eingeÃ¼bt hÃ¤tten. Alle

SÃ¤nger waren sich unter einander unbekannt, waren durch

daÂ« UngefÃ¤hr zusammengefÃ¼hrt worden, hatten sich durch

die Macht d<S Liedes Â«ine Zeit lang gesellt gehalten und

waren so nach dem Liebe wieder auseinander gestoben;

keiner hatte Ã¼berhaupt den Gesang kÃ¼nstlich erlernt, lei-

stete das AngefÃ¼hrte einem unbewuÃ�ten Naturtriebe ge-

mÃ¤Ã� etwa wie der Vogel seinÂ« WeisÂ« pfeift, fÃ¼llte im

SammtklangÂ« diÂ« StimmÂ« aus, auf diÂ« ihn die Mut-

ter Natur angewiesen hatte. Nicht immer, sagtÂ« mein

GeleitÂ«, trÃ¤fe eS sich so gut, SÃ¤nger aller Stimmen

zusammen zu bekommen, aber auch oft noch besser, so

daÃ� sich KrÃ¤nzchen bildeten, in welchen jede gegebenÂ«

WeisÂ« mehrstimmig nach dieser Art verarbeitet wÃ¼rde.

Mir blieb kein Grund an den Aussagen des jungen

Mannes zu zweifeln, und so hatte ich einen neuen Be-

leg: daÃ� die vielstimmige Tonkunst, daÃ� der mehrstim-

mige Gesang, dem die neuere Tonkunst, ich mÃ¶chte sa-

gen, die Tonkunst Ã¼berhaupt, entsprungen, in Deutsch-

land ihre Wiege hatte, daÃ� gerade am Niederrheine die

Quelle noch fortsprudelt, aus der Â«inst Ockenheim, Wil-

laert und von Muer, aus der noch frÃ¼her Huchbald,

Franko und Herrmann von Behringen (covtrsctus)

schÃ¶pften. Unsern gebildeten KÃ¼nstlern ist es zwar un-

begreiflich, wie die Alten nicht schon auf die neuere Har-

monie verfallen sein sollten; aber solcher Unbcgreiflichkei-

ten haben wir gar zu vitlt in der Welt, so daÃ� wir

uns die Â«ine mit der andern Â«rklÃ¤rÂ«n mÃ¼ssen. Wir ha-

ben VÃ¶lker, deren Sprache keine toctlichen VerhÃ¤ltnisse

kennt (unter andern das FranzÃ¶sische), wir haben Spra-

chen, denen der Wohllaut des Reimes nicht aufgefallen

war, welchÂ« durch Buchstabtnstellung ein tactisches Ver-

hÃ¤ltniÃ� abwogen, fÃ¼r welches wir wieder keinen Sinn

hegen. Der, welcher aber etwas inne hat, begreift nicht,

wie der Nachbar es nicht auch inne haben kÃ¶nne, ja

der, welcher lesen kann, sieht das Abc-BÃ¼chlein nur Ã¼ber

die Schulter an, das dem Unwissenden so heilig bleibt,

wie eine Pyramide voller hoher Hieroglyphen. Dem

Deutschen gab Mutter Natur das feingebildete Ohr,

den tiefen Sinn fÃ¼r tonliche Beziehung, daÃ� er den

Reim in seine Sprache, den Sammtklang oder kurz den

Klang in seine Tonkunst aufnahm, darauf die eigentliche

Kunst erbaute und allen VÃ¶lkern als ewiges Beispiel

darin vorleuchten wird. â•fl

G. Wedel.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

27.

Cherubini.

Â«SchluÃ�.,

Nach stinÂ«r RÃ¼ckkehr von Wien erkranktÂ« Cherubini

an Â«inÂ«m nervÃ¶sen Fieber, das eben so sein LÂ«ben be-

drohte, als ihn der musikalischen ThÃ¤tigkeit auf langÂ«

Zeit Â«ntzog. In sÂ«inÂ«r damals ganz mÂ«lancholischÂ«n

Stimmung Â«wachtÂ« diÂ« LiÂ«be zur Pflanzenwelt zu sol-

cher Lebendigkeit, daÃ� das Studium der Botanik ihn aus-

schlieÃ�end in Anspruch nahm, und ihn vielleicht auch noch

lÃ¤nger der Musik entfremdet haben wÃ¼rde, hÃ¤tte er sich

nicht genÃ¶thigt gesehen, den dringendeÂ« AufforderungÂ«,
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zur Komposition einer Messe nachzugeben. So schrieb

Â«r denn endlich beinahÂ« mit Widerstreben seinÂ« berÃ¼hmtÂ«

dreistimmige Messe, Â«in Meisterwerk ihrÂ« Art. ZurÃ¼ck-

gekehrt nach Paris und zu neuer Lebenskraft erstarkt,

componirte er voll Zuversicht auf die Kraft und Jugend-

frische seines Genius die Oper â•žkimmslione" fÃ¼r die

italienischÂ« BÃ¼hne, desgleichen â•žOescenÃ¤o" fÃ¼r die

Opera comique und die â•žAbencerogen" fÃ¼r die OperÂ«.

Ich kenne zwar diÂ« beiden elfteren Werke nicht, aber im

Conservatoir sind verschiedene StÃ¼ckÂ« aus dem dritten zu

GehÃ¶r gekommen, welche auch auf die Bortrefflichkeit jener

schlieÃ�en lassen. Vor allem ist die von Ponchard so oft

gesungene Arie: â•ž8us>>enllee s ceÂ» murcÂ» meÂ» srmeg,

bimnierÂ«" unbezweifelt eines der schÃ¶nsten StÃ¼cke,

deren sich die dramatische Musik seit Gluck rÃ¼hmen kann.

Nichts kann so wahr, so tief gefÃ¼hlt, so nobel und so

Â«rgreisend zugleich sein. Man weiÃ� nicht, soll man mehr

das Recitativ, in welchem sich eine schmerzliche Beklom-

menheit ausspricht, oder die tiefbetrÃ¼bte und zÃ¤rtliche

Melodie des Andante oder des Allegro Finale bewundern.

In Gemeinschaft mit drei andern Componisten im-

provisirle Cherubini, so zu sagen, die zwei Opern: I'Ori.

SsiomÂ« und vs>Â»r<l Ã¼ ZIe-ieres. Ein einziges StÃ¼ck

aus ersterÂ« ist mir bekannt, es ist Â«in Chor mit einem

solchen Decrescendo, dessen ich bereits ErwÃ¤hnung gethan

und der vor L bis 40 Jahren Ã¶fters in den Conserva-

toir - Concerten ausgefÃ¼hrt und wegen seines originellen

GeprÃ¤ges mit grÃ¶Ã�stem Beifall aufgenommen wurde. Bei

Gelegenheit der wahrhast bezaubernden Effecte, die Che-

rubini aus den Stimmen und dem Orchester mit Hilfe

des Piani,simo entwickelt, der Distinction des melodiÃ¶sen

Styls, der feinen Jnstrumentirung und der GraziÂ«, mit

dÂ«r sie sich in Harmonie und Modulation anschmiegt,

kann ich nicht umhin, das Bedauern zu Ã¤uÃ�ern, daÃ� er

leider zu oft in der entgegengesetzten Weise geschrieben.

SeinÂ« energischen SÃ¤tze glÃ¤nzen nicht immer durch Ei-

genschaften, die ihnen eigenthÃ¼mlich sein sollten. Das

Orchester bewegt sich darin manchmal zu unbÃ¤ndig und

roh, und selbst in seinen Messen ist dieÃ� zuweilen der

Fall und zwar zur grÃ¶Ã�sten BeeintrÃ¤chtigung des Kir-

chenstvlÂ«.

Mit der Restauration kam fÃ¼r Cherubini die Zeit

der Genuglhuung. Die Bourbonen lieÃ�en sich angelegen

sein, ihn Napoleon'Â« KrÃ¤nkungen vergesstn zu machen.

Der Kaiser glaubte indessen nach seiner RÃ¼ckkehr von

Elba ihn endlich zum Ritter der EhrÂ«nlÂ«gion Â«rnennen

zu mÃ¼ssen. Eben so trat er damals als Mitglied in diÂ«

Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste. Nach dem TodÂ« Mar-

tini'Â« ward Â«r, wiÂ« ihm frÃ¼her versprochen, dessen Nach-

folger und theiltÂ« mit Lesueur die StellÂ« Â«ines ObÂ«rdirec-

tors der kÃ¶niglichen Capelle. Von da an beschÃ¤ftigtÂ« Â«r

sich bÂ«inahÂ« ausschlieÃ�end mit Kirchencompositionen. Er

schrieb fÃ¼r die Capelle LudwigÂ« XVIII. und fÃ¼r diÂ«

Karls X. Â«ine bedeutendÂ« Anzahl PsalmÂ«Â«, Motetten und

Messen, deren zwei vorzÃ¼glichstÂ« von allen Musikern EuÂ»

ropa'S gekannt und bewundert sind; ich spreche von dÂ«r

ZUisÂ»Â» sscrs fÃ¼r Karl X. und dem ersten vierstimmigen

Requiem. Es ist wahr, man begegnet in der KlissÂ»

Â»Â«erÂ» mehren Stellen, welche die oben gerÃ¼gten Fehler

nicht verleugnen, aber alles Uebrige ist untadelhaft, un-

vergleichlich. Der Ã¶lsrcke lle IÂ» comivuninn, der sich

darin befindet, ist allein hinreichend, alle SchwÃ¤-

chen zu verdecken und das Werk unsterblich zu m<lÂ»

chen, das ihn enthÃ¤lt. Wenn Gluck in dem Mar-

schÂ« der â•žAlceste" das Ideal deÂ« antik religiÃ¶sen StylÂ«

aufgefunden hat, indem er ihm, mit seinem in gemessÂ«Â»

nÂ«n Umrissen sich bewegenden Jnstrumencalgesange, eine

trauernde aber nicht trÃ¤umerische Leidenschaftlichkeit aufge-

prÃ¤gt, wenn dieser Marsch mit seinen Lauten deÂ« Vor-

wurfs gegen den Willen der GÃ¶tter den ZuhÃ¶rer be-

wegt und ihm heiÃ�e ThrÃ¤nÂ«n entlockt, so trÃ¤gt Â«r den

Charakter einer zwar poÂ«tischen, aber sinnlichen Religion.

Der Marsch von Cherubini athmet nur gÃ¶ttlichÂ«

Liebe, Glauben ohne Wanken, Ruhe, unendlichÂ« Heiter-

keit der SeelÂ« vor dem Angesichte des SchÃ¶pfers; kein

irdischer MiÃ�laut stÃ¶rt den himmlischen Frieden des Her-

zens, und wenn ThrZnen in'S Auge des HÃ¶rers dringen,

dann flieÃ�en sie sanft, und im tiefen Sinnen, gehoben

Ã¼ber die EinflÃ¼sse der Kunst und der Umgebung der Ã¤uÂ»

Ã�ern Welt, vergessen wir Ã¼ber dem SeraphsgesangÂ« unS

selbst. Verdient irgend etwas das PrÃ¤dicat: er Hab Â«n,

so ist Â«s dieser Communions-Marsch.

Das Requiem gilt mir als Meisterwerk; keinÂ« an-

dere Compositivn dieses groÃ�en Meisters ist dieser an

Reichthum der Ideen, an GroÃ�artigkeit der Formen, an

Erhabenheit des StylÂ«, und auÃ�er der gewaltigen Fuge

und der abgerissenen und keinen Sinn gebenden Fuge:

â•žHuum Â«lim >Krsdse promisisti" an durchgÃ¤ngiger

Wahrheit deÂ« Ausdrucks zu vergleichen. DaÂ« >Ã�vuÂ»

mit seinem Decrescendo Ã¼berflÃ¼gelt alles, was man in

dieser Gattung versucht. Die Arbeit in der Partitur ist

von unschÃ¤tzbarem WerthÂ«; diÂ« Anordnung der Stim-

men ist kunstreich verschlungen, aber klar, die Instru-

mentation farbenreich, krÃ¤ftig, aber immer des Vorwurfs

wÃ¼rdig. Kaum brauche ich noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� die-

ses Requiem weit hÃ¶her alÂ« das letzte steht, welches Che-

rubini vor drei Jahren fÃ¼r sein eigeneÂ« LeichenbegÃ¤ngniÃ�

geschrieben und daÂ« man, seinem Willen gemÃ¤Ã�, am

20sten MÃ¤rz in der KirchÂ« Saint-Roch aufgefÃ¼hrt hat.

Der Hauptpian zu diesem ist bei weitem nicht so groÃ�

angelegt, der Odem der Begeisterung weht unÂ« weit sel-

tener an, ein gewisser UngestÃ¼m, der sich hÃ¤ufig in sÂ«i-

nen Ã¼brigen Pruductionen kund giebt, ist hier viel wÂ«i-

cher und die Ideen sind nicht immer erschÃ¶pfend. EÂ«

Â«nthÃ¤lt indeÃ� SÃ¤tze von groÃ�er SchÃ¶nheit, untern andern

daÂ« IiÂ»crimÂ«5Ã¤.



124

Cherubini hat einige Quanetten fÃ¼r Streichinstru,

mentÂ« geschrieben, die eben so vorzÃ¼glich im Styl als

unbekannt im Publicum sind.

Seine letztÂ« Oper â•žAli-Baba" ist von der BÃ¼hne

Mieder verschwunden, nachdem sie zehn bis zwÃ¶lf Vorstel-

lungen erlebt, ein Schicksal, das sie mit andern guten

Werken theilt, seit die OperÂ» Privalunternehmung ge-

worden und Pachtnutzung geben soll.

Halsstarriger beharrte wohl Niemand auf seiner

Ueberzeugung, als Cherubini, namentlich gab er in Be-

treff der Harmonie nicht einmal die Erweiterung der be-

stehenden Regeln, geschweige die MÃ¶glichkeit einer Modi-

fikation derselben zu. Er hatte Ã¼ber diesen Gegenstand

oft sehr lebhafte Debatten mit dem Professor ReichÂ«

und Choron, und als einst ein systematischer Theoretiker,

weniger bekannt als diese beiden Meister, dabei aber eben

so eisern in der wunderlichen Lehre von der musikalischen

Theologie, deren SchÃ¼ler und zugleich BegrÃ¼nder er ist,

ihm beharrlich widersprach, so daÃ� Cherubini seinen hart-

nÃ¤ckigen Widersacher nicht beseitigen konnte, rief er mit

Ã¼berwallendem Zorne aus: â•žGehen Sie fort von mir,

gehen Sie, sage ich, oder ich stÃ¼rze mich zum Fen-

ster hinaus und Sie kommen in Verdacht des Mor-

deÂ«!"

Er hatte ein sehr caustisches Wesen an sich; seine

Unterhaltung war voll von beiÃ�enden Bemerkungen und

von Entgegnungen, die in ihrem Laconismus nur um so

stechender und verletzender waren.

So ging er eines Tages in die Oour <1es Klcous-

?IÂ»isirÂ« zu der Zeit, wo gerade ein junger Componist

von meiner Bekanntschast ein Concert gab. Jemand

wollte ihn mit in den Saal nithigen, um die neue Sym-

phonie anzuhÃ¶ren, welche spÃ¤ter zu so lebhaften musika-

lischen ErÃ¶rterungen den Text geben sollte: â•žLassen Sie

mich in Frieden!" sagte damals Cherubini, â•žich mag

nicht wissen, wie mon's nicht macheÂ« muÃ�!"

Ein andres Mal hatte ich mich bei einer Wiederho-

lung der groÃ�en >lis?!> 5Â«IemniÂ» von Beethoven gegen

die darin enthaltene Fuge in D-Dur mit einer Frei-

mÃ¼thigkeit ausgesprochen , welche, wie ich glaube, durch

meine Bewunderung fÃ¼r den groÃ�en Tondichter zu ent-

schuldigen ist, als auf einmal ein ohne Zweifel und beson-

ders zu jener Zeit verdienter Pianist, der auch viel com-

ponirt hat, fÃ¼r den fugirten und antireligiÃ¶sen LÃ¤rm

Beethoven'S Partei nahm. WÃ¤hrend des Streites tritt

Cherubini in den Saal, und ungeachtet ich zur Ruhe

winkte, setztÂ« mein Gegner die Diskussion so heftig fort,

daÃ� Â«r gtrade Chnubini's Aufmerksamkeit Â«rregte. â��Was

ist?" rief Cherubim, indem er sich lebhaft umdrehtÂ«. â•fl

â•žDer Herr hier mag nichts von der Fuge wissen," Â«rÂ»

wiÂ«dÂ«rtÂ« perfider Weife der Virtuos. â•fl â•žHm," sagte

Cherubini, â•žweil diÂ« FugÂ« nichts von ihm wissm

mag!"

Chtrubini war selbst gegen seine SchÃ¼ler unbarm-

herzig, wenn sich ihm Â«in witziger Einfall darbot. Einer

seiner SchÃ¼ler wollte eine neuÂ« Oper auffÃ¼hren. Che-

rubini wohnte der Hauptprobe in einer LogÂ« bei. Nach

dem zweiten Acte trat der junge Componist voll Angst

in die LogÂ« und hoffte vergebens auf einige freundliche

Worte, die man in solchen FÃ¤llen gar nÃ¶thig hat.

â•žNun, verehrtestÂ« Meister!" sprach er endlich, â•žSie

sagen mir gar nichts?" â•fl â•žWas Teufel foll ich Dir

denn sagen?" antwortete Cherubini, â•žich habe Dir schon

zwei Stunden lang zugehÃ¶rt und Du sagst mir gar

nichts!" â•fl Dies Wort war eben so unbarmherzig als

ungerecht; das Werk des SchÃ¼lers fand Ã¼brigens groÃ�en

B<>fall- ^ Hector Berlioz.

Das Rasirmesserquartett.

Joseph Haydn, da cr zum erstcnmale die Weltstadt Lon-

don besuchte, kehrte bei Bland, dem Musikverleger Nr. 4S in

High HolbornstraÃ�e, ein, der Nachstehendes von dem groÃ�en

Tonmeister zu erzÃ¤hlen pflegte: Als ich nach dem Festlande

schiffte, Haydn fÃ¼r die Concerte Salamon's zu werben, wurde

ich bei ihm eingefÃ¼hrt, Â«IS er eben im Begriffe war, sich den

Bart zu scheeren, gewiÃ� keine der angenehmsten Sagen, selbst

wenn man gute Scheermesser besitzt; aber dem armen Haydn

fehlte sogar dieser Trost, was er rief fÃ¼hlte und aussprach.

â•žAch, Herr Bland, sagte er, wenn ich ein englisches Scheer-

messer HÃ¼tte, wollte ich das beste Werk drum geben, das ich

je niederschrieb!" Ohne zu antworten lief ich unmittelbar

nach meinem Gasthofe und brachte mein bestes Scheermesser-

paar. Als ich dieses dem groÃ�en Manne darbot, legte er in

meine Hand die Handschrift eines seiner Quartette, das ich

spÃ¤ter in Stich gab und nie anders als mein Scheermesser-

quartett nannte. (Iii? musicsl Â«or!6,)

Notiz.

*.Â« Prof. C. F, Weyse in Copenhagen hat zu seinem

50jÃ¤hrigen AmtsjubilÃ¤um von dem KÃ¶nig v. DÃ¤nemark.daS

Ehrenzeichen der DanebrogmÃ¤nner, wie von der UniversitÃ¤t

das Doctordiplom erhalten. â•fl

Â»Â°n d neuen Zeitscbr f Musik ericheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu 'einem Halden Bogen.â•fl Preis des BandeÂ«

N NummA 2 TH^ alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

(Druck Â»Â°Â» S r. Â«Ã¼ckmonn.I
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So viel ist gewiÃ�, daÃ� ein mildes Land und frÃ¶hliche MuÃ�e immer den Gesang hervorbringen.

E. F. D. Schubart.

Das Musiktreiben am Rheine,

cschluÃ�.,

Aachen ist die letzte rheinlÃ¤ndische Stadt, welche

sich dem groÃ�en Muflkfeste anschloÃ�. Dies geschah aber

keineswegs, weil das musikalische Leben Aachens so tief

gestanden, als vielmehr deshalb, well sich die Kunst dort

frÃ¼he auf eine gewisse HÃ¶he geschwungen hatte und sich

von aller Ã¼brigen Verbindung isoliren zu kÃ¶nnen glaubte.

Als Badeort beherbergte Aachen von jeher eine Menge

Fremder, und zog daher auch regelmÃ¤Ã�ig in der Badezeit

die umwohnenden KÃ¼nstler an, zu der allgemeinen Hei-

terkeit das ihrige beizutragen und damit den Kunstsinn

in der Stadt unter deren Bewohnern zu wecken. Daher

war denn Aachen auch in Theater-Angelegenheiten die

Nebenbuhlerin von KÃ¶ln, ehe letztere Stadt eine stehende

BÃ¼hne besaÃ�, und unterhielt mit ihm zugleich dieselbe

Truppe. Dann hatte Aachen seit lange schon einen

bewÃ¤hrten Gesangverein, die Gesellschaft â•žCÃ¤cilia",

welche seit dem AnschlÃ¼sse an den rheinischen Verein auch

den Kern der dortigen Leistungen gebildet hat, und seit

dem AufblÃ¼hen der Liedertafeln in Deutschland eine solche

Tafelrunde, die, wenn auch nichts Originelles in dieser

Art von ihr ausgegangen ist, doch alles Gute einheimte

und es preiswÃ¼rdig nachschuf. In der hÃ¶heren Musik

wirkt Hr. Vicar NÃ¶rkens im Dome, aber nur in der

der Art, wie Leibi in KÃ¶ln, einer Art, die dem Heilig-

thume nie Erbauung und Ruhm bringen wird, daÃ�

man dlÂ« KrÃ¤fte bedauern muÃ�, welche an dieses, aus der

Zopfzeit Ã¼bererbtÂ« Streben noch verwandt werden. Uebri-

gens steht Aachen auch hin in der Gesammtwirkung

Â«twaÂ« unter jener des KÃ¶lner DomorchesterS, welches,

wiÂ« lÂ«icht begreiflich, Ã¼ber mehr Mittel zu verfÃ¼gen hat.

UntÂ«r dÂ«n ausgezeichnetÂ«Â»Â« Aachner Musikern dÃ¼rfen wir

Knecht, den Violoncellisten, nennen, welcher immer thÃ¤Â»

thig an den rheinischen Musikfesten mitgewirkt, und durch

seine Stimme fÃ¼r den AnschluÃ� bedeutend gewirkt hat.

Trier war von jeher noch abgeschlossener als einÂ«

Stadt des Rheinlandes, und hat sich in neuerer Zeit

erst, da es durch mehre bequemere StraÃ�en mit den

SchwesterstZdten verbunden wurde, durch DampfbootÂ«

Â«inen raschern Wasserweg zum Rheine erhalten hat, mit

in den rheinischen Verkehr, von geschÃ¤ftlicher wie kÃ¼nst-

lerischer Seite hinreiÃ�en lassen, aber dennoch war hier

durch Einzelne schon frÃ¼her tÃ¼chtig vorgearbeitet worden,

war, wenn auch d!Â« wandernden SÃ¤ngerbanden durch

ihre SingspielÂ« kein Heil bringen konnten, durch gebil-

dete MÃ¤nner der Funken des Besseren Â«facht, und durch

stete Pflege im GlÃ¼hen erhalten. Von Trier ging eheÂ»

dem, in einer Zeit, die dessen am wenigsten fÃ¤hig war,

die den wenigsten Beruf dazu hatte, durch den geistrei-

chen KurfÃ¼rsten Clemens Wenzeslaus die Herstellung bei

deutschen Kirchengesanges aus, wurden dem Volke ver-

stÃ¤ndliche MeÃ�gesÃ¤nge in die Hand, auf die Lippen gÂ«Â»

geben, Â«hielt auch bei dem Katholiken die SprachÂ« diÂ«

Weihe dÂ«r Rtligion. DiÂ« Trier'schÂ« Geistlichkeit hat seit

jenem Tage rÃ¼hmlich diese Bewegung fortgesetzt, welchÂ«

der lÃ¤ngst verewigte KirchenfÃ¼rst ihr gegeben, und die dem

lauteren Leben der kÃ¼nstlerischen Verbindung weit Â«ntÂ»

lÂ«genÂ« Stadt war die erste, deren Dom einen passende-

ren wÃ¼rdigen Gesang Â«infÃ¼hrte, welcher das Orchester ver-

bannte, den kitzelnden Virtuosengesang schweigen hieÃ�,

und im vollen Reigen wahrhaft christliche Erbauung aus-

bildete. VorzÃ¼gliches Verdienst um diesen Zweig der

Tonkunst erwarb sich Domcapitular MÃ¼ller, welchtr dlÂ«

dÂ«utschÂ» christlichÂ« Kunst in all' ihren ZweigÂ«n umfaÃ�t und

in dÂ«r Kirche der RheinlandÂ« von diÂ«sÂ«r SÂ«itÂ« einzig da-

stcht; Â«in Mann, dÂ«m man nur lÃ¤ngÂ«Â«s Leben zu wÃ¼n.
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schen braucht, um darin das Gedeihen seines ganzen

WirkungskreiseÂ« zu bezeichnen. Der jetzt viel genanntÂ«

Mainzer, welchtr sich zum Ziele setzte, durch Paris daÂ«

zonzÂ« franzÃ¶sischÂ« Volk musikalisch umzubilden, ist eben-

falls aus Trier, wirkte noch vor wenig Jahren thÃ¤tig

als Priester und Gesanglehrer den Chor des Domes zu

bilden, und machte sich daselbst unter andern durch seine

Â«rsten grÃ¶Ã�eren Kompositionen, namentlich sein Singspiel

â•žSalvator Rosa", bekannt. Obgleich der GesellschaftS-

saal in Trier noch wenig besucht ist, durch Entfernung

der Frauen die Pierischen Schwestern aus demselben ver-

bannt sind, fehlt eS dennoch auch nicht in der BÃ¼rger-

schaft an hervorstechenden Talenten, die Trier eben auch,

wenn es sich dem groÃ�en rheinischen Kunstbunde anschlie-

Ã�en sollte, vortheilhaft in selbem bemerkbar machen wÃ¼r-

den. Dr. Lattner, der sich durch seine schÃ¶ne Stimme,

wie durch seine Musikwissenschaft ausgezeichnet, hat un-

ter den jungen MÃ¤nnern eine Liedertafel gegrÃ¼ndet, welche

tÃ¤glich mehr Beifall gewinnt, und FrÃ¤ulein Bochholz,

welche mehrmals zu wohlthZtigen Zwecken als SÃ¤ngerin

Ã¶ffentlich auftrat, Ã¼berraschte jedesmal durch ihre volle

schÃ¶ne starke Stimme, wie durch ihren gebildeten Ge-

sang, welcher eine grÃ¼ndliche Schule, und hinter dersel-

ben ein tiefes VerstÃ¤ndniÃ�, ein Eindringen in das Hei-

ligthum der Kunst verrÃ¤th.

Koblenz mit Trier verglichen dÃ¼rfte sehr verlieren,

wenn wir ihm anrechnen wollen, was der Zufall, was

die Pflege der Regierung fÃ¼r die Stadt gethan hat.

Durch den ehemaligen kurfÃ¼rstlichen Hof, der in Koblenz

fÃ¼r fest sich angesiedelt hatte, war eine Oper, ein Orche-

ster frÃ¼he schon dort eingeheimt worden, spÃ¤ter durch die

Regierung eine Musikdirection gestiftet und besoldet, welche

das Orchester (meistens Liebhaber) und den Gesangverein

zu leiten hat. AnschÃ¼tz Sohn, dessen Vater einst thÃ¤tig

fÃ¼r den rheinischen Verein wirkte, steht jetzt als Capell-

mÂ«ister an der Spitze und wirkt fÃ¼r das SchÃ¶ne unab-

lÃ¤ssig, so weit feine KrÃ¤fte reichen. Auch lÃ¤Ã�t sich nicht

leugnen, daÃ� manches Gute in den statthabenden Con-

certen zu StandÂ« kommt, daÃ� manchÂ« AusfÃ¼hrung ge-

lungen ausfÃ¤llt, Vieles bleibt aber noch zu thun Ã¼brig,

um die Kunst ganz auf der Rhein- und Moselinsel ein-

zuheimen. Eine auffallende Armuth an schÃ¶nen reinen

Stimmen ist besonders vor dem Niederrheine, vor dem

obern RheinÂ« bemerkbar, doch lÃ¤Ã�t es sich noch schwer

Â«ntscheiden, ob dieses von Mangel gehÃ¶riger Ausbildung,

oder von klimatischen Einwirkungen herrÃ¼hre. FlÃ¼chardt,

Â«in leidÂ« frÃ¼h verstorbener Liebhaber, halte hier Â«ine Lie-

dertafel gebildet, diÂ« wenn auch nur schwach fortwirkt,

doch noch bestehÂ«Â« kann; ebenfalls hat der verstorbene

Hauptmann Winkler, Officier des 25sten Infanterie-

Regiments, groÃ�e Verdienste um die Kunst und das

Kunstleben dieser Stadt, deren jetziges ersteÂ« KÃ¼nstler-

hauS daÂ« schon langÂ« in BlÃ¼lhe stehendÂ« Wegeln'schÂ«

ist. WÂ«gelÂ«r, Medizinalrath, der Jugendfreund, Schul-

genossÂ« und spÃ¤tere immerwÃ¤hrendÂ« Verehrer und FÃ¶rdeÂ»

rer der Beethoven'schen Kunst, hatte von jeher diÂ«se Ver-

ehrung auch auf alleÂ« andÂ« TÃ¼chtigÂ« auSgelxhnt, so daÃ�

der Hausfreund fÃ¼r alleÂ« EntschÃ¤digung finden konnte,

was er in der Stadt vergebens gewÃ¼nscht hÃ¤tte. BÂ«i

Wegeler's waren Beethoven, Ries, Schneider und an-

dere KÃ¼nstler willkommene GÃ¤ste, weshalb denn jeder

Kunstfreund nicht an dem Hause vorÃ¼bergehen soll, ohne

des freundlichen EigenlhÃ¼mers in Liebe und Dank zu

gedenken.

In Bonn, das uns jetzt noch von den RheinstÃ¤d-

ten Ã¼brig geblieben, in der wir unfern Kreislauf vollen-

den, in der Stadt der Musen, versteht sich von selbst,

daÃ� da auch die Tonkunst eine bedeutende Rolle spielt;

weiÃ� doch jeder Gebildete, daÃ� hier Beethoven und Ries

groÃ�gesÃ¤uzt wurden, daÃ� von da aus das Orchester seinÂ«

hÃ¶chste Vollendung erhielt. Bonn war der Sitz des so

reichen kÃ¶lnischen KurfÃ¼rsten und seines Ã¼ppigen Hofes,

und hatte also im vorigen Jahrhundert in seiner Oper, in

seiner Capelle ein Musterbild, das sich auf nicht unwÃ¼r-

dige Weise den Wiener und Pariser Anstalten vergleichen

durfte. Mit dem KurfÃ¼rstenthum zerfiel wohl auch die

BlÃ¼the der Kunst in der nicht sehr groÃ�en, ziemlich ab-

hÃ¤ngigen Stadt, sobald aber durch unsers verstorbenen

KÃ¶nigs RalhschluÃ� die jetzige Hochschule ins Leben geru-

fen wurde, erwachtÂ« die Kunst wieder, sog Bonn sich

aus den alten Ueberlieferungen neue Lebenskraft. DiÂ«

beiden Ries, Vater und Sohn, trugen thÃ¤tig zur ErhÃ¶-

hung dieses Lebens bei, wie denn auch der musikalische

Lehrstuhl auf dieser Hochschule durch Dr. Breidenstein

vertreten, im Stillen fÃ¼r die Rheinlande fortwirkte. Dr.

HeimsÃ¶th, der eben jetzt einem groÃ�en Musikvereine vor-

steht, hat sich um Bonn nach dem Absterben des einen,

und Altern des andern Ries, groÃ�e Verdienste um die

Kunst erworben, so daÃ� wir ihm noch lange Jahre der

frÃ¶hlichen Leitung wohlmeinend wÃ¼nschen. Von Bonn

und seinen tonkundigen MÃ¤nnern redend, dÃ¼rfen wir

zwei seiner begabten Frauen nicht vergessen, Johanna

Mathieux, geborne Makel, die geistreiche SÃ¤ngerin,

ClavierkÃ¼nstlerin und Verfasserin der wahrhaft komischen

Vogelcantate, wie Frau M e r t e n s - Schafhausen, der

MusengÃ¶nnerin, die eine Sammlung alter TonwerkÂ« sich

zugelegt, welche fÃ¼r die Kunst nicht ohne Bedeutung feiÂ»

dÃ¼rfte.

In wenig Worten den ganzen gesammten Bestand

auszudrÃ¼cken: so steht die Kirchenmusik tief im ganzen

erwÃ¤hnten Rheinlande; mit Ausnahme Triers ist das

Orgelfpiel unter aller WÃ¼rde, und beinahe fÃ¼r den BÃ¤n-

kelgesang zu schlecht, wenn wir Â«ine gewisse Anzahl evan-

gelischer Kirchen ausnehmen. DafÃ¼r ist der Gesang in

den Gesangvereinen, Liedertafeln, sogar der Volksgesang

in der BlÃ¼te, und hier der Geschmack an WÃ¼rdigem im
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Wachsm, ist das OrchestÂ« auch in kleinen StÃ¤dten nicht

Ã¼bel, und bestehen sogÂ« in DÃ¶rfern oft Gesellschaften,

welche die Zusammensetzung derselben bezwecken. AuÂ«

diesem Grunde schon muÃ� die Kammermusik allenthal-

ben gepflegt sein und tÃ¼chtige Geiger fÃ¼r das Orchester

bilden, wie dieses wieder aus die Kammer zurÃ¼ckwirkt;

dafÃ¼r ist wieder der Musiksaal noch sehr selten und wie

eine fremde Pflanze zu betrachten, die erst Wurzel schla-

gen muÃ�, t^as sich nur aus dem Leben der RheinlÃ¤nder

Â«rklZren lÃ¤Ã�t, keineswegs aus mangelnden Fertigkeiten,

aus Ungeschmack entspringt. Was die dramatische Mu-

sik und ihr Geschmack betrifft, ist Mozart immer der

Stern der Rheinlande gewesen, ist hier meistens nur das

TÃ¼chtigÂ« geschÃ¤tzt und gepflogen worden, hat nie die

VergÃ¶tterung des Verzerrten und Flachen in dem Grade

stattgefunden, wie in andern, gebildeteren Gauen des

rÃ¶mischen Reiches. Im Ganzen findet sich des Erfreu-

lichen mehr als des BetrÃ¼benden, mehr Lobtnswerthes

als TadelbareS, ist Alles im Fortschritte begriffen, der

nicht anders als zu schÃ¶nem Ziele fÃ¼hren kann. â•fl

Diamond.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforre.

(Fortsetzung.)

Carl Wittmann, S EtÃ¼den. â•fl Op. S. â•fl

2 Fl. â•fl Wien, bei Mechetti. â•fl

Die Ausstattung ist prÃ¤chtig, der Stich vorzÃ¼glich,

â•fl aber die Composition! Sie rÃ¼hrt wohl von einem

Dilettanten her, einem Musiker wÃ¤re sie kaum zuzu-

trauen, noch weniger zu vergeben. An gewisse HÃ¤rten

und offenbare Schnitzer, wie sie das Werk zeigt, wÃ¼rden

wir uns am Ende noch weniger stoÃ�en, als an die ganze

schale Richtung, die es geht, jenes sÃ¼Ã�liche, sentimentalÂ«

Wesen, das italienisch sein will, jenes virtuosische Koket-

tiren, das nur auf Beifall verliebter Frauen ausgeht.

Aber, wie gesagt, wir vermuthen einen Dilettanten hin-

ter dem Verfasser, einen von jenen vielen, die ,,Thalberg"

spielen kÃ¶nnen und Mozart veraltet nennen. Aber er

lasse das Componiren. Es giebt 10,00Â« besserÂ« Com-

vositionen in Deutschland als die seinigen, â•fl die doch

nicht gedruckt zu werden verdienen. Wozu noch das

Maculatur vermehren? â•fl

M. C. Eberwein, Â« EtÃ¼den. - 1Â« Frcs. 1 Thl.

K Nzr. â•fl Paris, bei Richault. Weimar, bei

C. Eberwein. â•fl

Der Verfasser ist ein Sohn deÂ« Weimar'schen Mu-

sikdirektors. Er hat, irren wir nicht, auÃ�er im vÃ¤ter-

lichen Hause auch bei Hummel Unterricht gehabt und

zog spÃ¤ter nach Paris, wo Â«r sich namtntlich als Lehrer

Â«inen Wirkungskreis gebildet. DiÂ« vÂ«rfÃ¼hrÂ«rischÂ«n SireÂ»

Â«Â«Â«stimmen jener Stadt haben seinen Ohren Ã¼brigens

vergebens geschmeichelt. Kein Mensch wÃ¼rde diÂ« EtuÂ»

dÂ«m Â«inÂ«n Franzosen zutrauen; Ã¼berall sieht der schlichtÂ«

ehrliche Deutscht heraus. AuÃ�er durch Eorrectheir des

Satzes und gute Form zeichnen sich die Emdtn auch

durch ihrÂ« Leichtigkeit aus; sie werden den meisten Spie-

lern mittlerer Kraft gar keine mehr sein. Dies ist Â«in

Vorzug vor viklen, die als Compositionen auch nicht grÃ¶-

Ã�ern Werth haben. Wenn bei den VorzÃ¼gen, die mit-

hin die EtÃ¼den besitzen, vorauszusetzen ist, daÃ� sie in dÂ«r

unmittelbaren Umgebung des Eomponisten, der zugleich

Lehrer ist, Nutzen stiften werden, fo glauben wir doch

nicht, daÃ� sie darÃ¼ber hinaus dringen. Dazu fehlt Â«S

ihntn an OriginalitÃ¤t, Schwung der Phantasie, Kraft,

und auch an jener Grazie, diÂ« oft noch grÃ¶Ã�ere Siege

erringt als die Kraft. Auch die EtÃ¼de soll hÃ¶heren

Zwecken dienen als blos mechanischen. Dies wuÃ�te

schon Cramer, und wie haben sich die Zeiten und Men-

schen seitdem noch geÃ¤ndert. EtÃ¼den z. B- wiÂ« diÂ«

Â«rstt, mÃ¼Ã�ttn gar nicht mehr gedruckt werden; derglei-

chen haben wir schon in Hundertlei Formen gehabt, DaS

ist aber eben ihrÂ« schwÃ¤chstÂ« SeitÂ«, daÃ� sie nichts NÂ«uÂ«s,

Besonderes geben. Loben aber, wie gesagt, muÃ� man

Ã¼berall jenen einfachen unverstellten Ausdruck, wie er der

Hummel'schen Schule Ã¼berhaupt eigen. Vielleicht daÃ�

in den spÃ¤teren Heften, die der Eomponist auf dem Ti-

tel verspricht, er auch tinm hÃ¶htren Aufschwung nimmt.

Die Zeitschrift wird Ã¼ber die Fortsetzung berichten. Einst-

weilen wollen wir noch auf die EtÃ¼den 5 und 6, als

die musikalisch am interessantesten, aufmerksam gemacht

haben; namentlich schlÃ¤gt Nr. 6. einen uns von Bach hÂ«r

liebgewordenen Ton an. â•fl

H. F. Kufferath, Â« Eoncert-EtÃ¼den. â•fl Op. 2.

â•fl I Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Leipzig, bei Hofmei-

ster. â•fl

Es sind diese EtÃ¼den ohne Zweifel diÂ« ausgezeich-

netsten die in letzter Zeit erschienen, so schÃ¶ne Eigenschaf-

ten finden sich in ihnen Â«ereinigt. Freilich bis zur Ori-

ginalitÃ¤t ist der junge KÃ¼nstler auch noch nicht durch-

gebrochen; er bekundet aber eine so solide Bildung, so

gesunden natÃ¼rlichen Geschmack, der sich auch das Beste

vom Neuesten mit Geschick angeeignet, daÃ� mir auf ihn

als auf einen tÃ¼chtigen Claviercomponisten der Zukunft

rechnen kÃ¶nnen. Um so freudiger sprechen wir diÂ«S aus,

da wir im Augenblicke eben nicht Â«ich an gutÂ«r ClavlÂ«rÂ»

musik sind. Nach der stÃ¼rmischen Chopin'schen EpochÂ«,

dit in Henselt, Liszt und Thalberg ihrÂ« drei EndpunctÂ«

Â«rreicht, scheint jetzt Â«in Stillstand Â«intreten zu wollÂ«n.

DiÂ« Mtchanik war bis zur Ã¤uÃ�ersten HÃ¶hÂ« gÂ«triÂ«bÂ«n; Â«Â«

muÃ�tÂ« Â«inÂ« ErschÃ¶pfung Â«intrÂ«tÂ«n. Schon abÂ« regt sich

neutS LebÂ«n. DÂ«r holdÂ« Gtsang, von schÃ¶nen Formen

getrogm, will seinÂ« RtchtÂ« wiÂ«dÂ«r; mit Ehrfurcht Â«rinÂ»
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Nttt man sich wiÂ«der Ã¤lterer Namen. Die Folgen wird

die nÃ¤chste Zukunft zeigen. Diese Betrachtungen knÃ¼-

pfen wir gerade an den Namen des jungen KÃ¼nstlers,

den wir eben nannten, weil auch ihn die letzte Epoche

nicht unberÃ¼hrt gelassen. Aber die Fluthzeit hat ihn an

Â«in sicheres Ufer geworfen; die Erfahrungen, die er ge-

macht, werden ihm nur heilsam sein, und mit den Jah-

ren Kraft und SelbststÃ¤ndigkeit wachsen. In seinen

EtÃ¼den sieht man jene stÃ¼rmische Zeit der Erregung

noch deutlich nachwogen; sie gleichen etwa jenen ruhige-

ren Wasserringen, wie sie nach heftigem Sturme dem

Ufer zueilen. Sehen wir sie etwas genauer an. Gleich

die erste EtÃ¼de nimmt fÃ¼r den Componisten ein, weni-

ger durch EigenthÃ¼mlichkeit, als Wohllaut. Sie erscheint

wiÂ« ein Zwiegesang, der sich zuletzt zu einer Melodie ver-

schmelzt, nicht unÃ¤hnlich jenem Liebesduett Mendels-

sohn's in seinen Liedern ohne Worte. Der Eindruck des

Ganzen ist wvhlthuend, wenn auch, wie gesagt, nicht

neu wirkend. Sehr sagt uns die zweite EtÃ¼de zu, die in

ihrer Eleganz, ihrer feinen Haltung an Moscheles erin-

nern mÃ¶chte; sie behagt unS durchaus; wir wÃ¼nschten

nichts zugesetzt noch weggenommen. Die dritte (A-Moll)

kÃ¼ndigt sich im Charakter als humoristischer an; der

Mittelsatz, namentlich vom GesÃ¤nge in As-Dur an,

bleibt aber hinker den Erwartungen zurÃ¼ck; man erwar-

tetÂ« Â«inÂ« geistreichere Verarbeitung. Die letzten Tacte

wÃ¼nschten wir ganz gestrichen. DaS graziÃ¶seste StÃ¼ck

der Sammlung ist ohne Zweifel das folgende, ein recht

zartes Liebesgedicht, in Form und Haltung vorzÃ¼glich

gelungen. DaÃ� der Eomponist auch Chopin kennt und

liebt, zeigt die 5tÂ« EtÃ¼de; sie fÃ¤ngt sehr wild an, lenkt

aber bald in einen ruhigen Mittelsatz, der indeÃ� wenig

Anziehendes hat. Das Ganze scheint uns miÃ�wachsen.

Es ist ein StÃ¼ck, an dem der Eomponist viel geÃ¤ndert

haben mag. Die Einleitung zur Sten Nummer erin-

nÂ«rt offenbar an Beeihoven's Eis-MoU-Sonate, wirkt

aber auch im Abglanz; die eigentliche EtÃ¼de folgt erst;

sie gehÃ¶rt zu den brillanten Figurenetuden, wie wir deren

mehre von Henselt haben. Namentlich diese scheint den

Titel zu rechtfertigen, wurde auch, wenn wir nicht ir-

ren, in Â«inem hiesigen Concerte von dem Componisten

gespielt.

AuS dem Obigen sieht man, daÃ� sich der Werth der

verschiedenen EtÃ¼den nicht ganz gleich ist, und daÃ� gerade

jene die schwÃ¤cheren, wo ein Vorbild des Componisten er-

sichtlich war. DieS giebt aber um so mehr der Hoffnung

Raum, der Eomponist besitze ein eigenthÃ¼mliches vollgil-

tigeS Talent, das sich mit der Zeit noch vollkrÃ¤ftiger

herausbilden werdÂ«. So sehen wir denn mit FreudeÂ»

seiner ftmern Entwickelung entgegen. â•fl 39.

(Schills sÂ°l,t.)

VermischteÂ«.

Agnes Schebest bat in NÃ¼rnberg mit unge-

mindertem Erfolge 2t Gastrollen, darunter fÃ¼r die Armen und

mehrmals zum Benefiz anderer KÃ¼nstler gesungen. Einer der

letzten Vorstellungen (Tancred) wohnte Mod.Ungher-Saba-

tier bei, die nach dem ersten Acte auf die BÃ¼hne eilte, um

der tresslichen KÃ¼nstlerin Achtung und Bewunderung zu zol-

len, die jetzt von einer langwierigen Krankheit der Stimm-

organe gÃ¤nzlich wieder hergestellt ist. Der ausgezeichnete Ku-

pferstecher Professor Wagner in NÃ¼rnberg hat jetzt ein mei-

sterhaft gearbeiteles Profil - Portrait (Radirung) der SchÃ¶best

geliefert, von den bis jetzt erschienenen das einzige wohlge-

trossene, denn selbst das Pariser des Grevedon ist keineswegs

Ã¤hnlich, viel weniger frappant. â•fl

*,* Das 5vurâ•žsl 6es velistÂ» berichtet FolgendeÂ«:

â��Die Pariser Musikzeitung hatte angekÃ¼ndigt, daÃ� Men-

dels sÃ¶hn's Oratorium â•žPaulus" nÃ¤chstens Hierselbst, und

zwar in Frankreich zum erstenmalÂ«, zur AuffÃ¼hrung

kommen werde. Das zu la Rochelle erscheinende Blatt ls

?Ksre reclamirt gegen diese Angabe, und bringt in Erin-

nerung, daÃ� jenes Werk bereits im Juli vorigen Jah-

res daselbst von dem OngreÂ» muÂ»!Â«Â»! <Is I'vuesc mit dem

grÃ¶Ã�sten Beifall gegeben wurde, wobei der deutsche Text auf

eine der Musik ganz entsprechende Weife durch Hrn. Gar-

nault, Prof. der Musik zu la Rochelle, ins FranzÃ¶sische

Ã¼bersetzt worden sei." â•fl

Auf dem Programme des letzten Ooncert Â»piritue l

in Wien lesen wir als zweite Nummer: â•žScene und Arie fÃ¼r

Sopran von Beethoven (noch Manuskript und nirgend ge-

druckt)". Ueber den Erfolg berichtet vr. Becher in der Wie-

ner musik. Zeitung: Beethoven'Â« Sopranarie interessirte sehr,

ganz klar ist Ã¼brigens die Intention des Meisters mir von

einmal hÃ¶ren nicht geworden, und so schien eS auch dem Pu-

blicum damit zu gehen, â•fl

N. Gade, der Eomponist der Prcisouverlure

â•žOssian", hat eine neue OuvertÃ¼re zu einem OehlenschlÃ¤ger'-

schen StÃ¼ck geschrieben, die der ersten sn Geist und Eigen-

thÃ¼mlichkeit nicht nachstehen soll. Sie wurde im isten Con-

cert von Mab. Clara Schumann in Copcnhagen zum ersten-

mal aufgefÃ¼hrt. â•fl

*,* In Wien ist es jetzt Mode geworden, die Concerte

um halb zehn Uhr Abends angehen zu lassen. FrÃ¼her war

die Stunde halb eins Mittag. Die Norddeutschen bleiben bei

der Vesperstunde wie's Recht ist. â•fl

Um die durch Cherubini's Tod erledigte Stelle im

franzosischen Institut sollen sich Onslow, Adam, Ber-

lioz, Zimmermann und Dourlens bewerben. â•fl

Die philharmonischen Concerte in London

haben am I4ten MÃ¤rz ihren diesjÃ¤hrigen Cvklus begonnen. â•fl

Donizetti hat eine Oper fÃ¼r Wien in Arbeit;

er war vor einigen Tagen in letzterer Stadt angekommen. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Â«i Nummern 2Thlr. IvNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

lDnick von Fr. KÃ¼ckmaâ•žÂ».>
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Â»rsslnl's Â«irabck Main. - ZluS Bcrlin. - kjoncene tn Â«utirxÂ«. - Vermischies. -

HÃ¤tte ihm Fortuna nicht ein hÃ¼bscheÂ« Talent und verliebte Melodiken schockweise bescheert, mit dem, maÂ« er auÂ« der

Cchule mitbrachte, wÃ¼rde er semen Wanst hÃ¶chstenÂ« mit Kartoffeln abfÃ¼ttern kÃ¶nnen.

Beethoven.

Rossini s Stabat Mater.

Wenn die musikalische Welt, vorzÃ¼glich unserÂ« beutÂ»

scheu BrÃ¼der, schon durch die Ã¤uÃ�erlichen Berichte von

der Existenz, dem Erfolge und den eigenen bibliographiÂ»

schen Schicksalen des neuesten Werkes von dem alten

Schwane in ein sonderbares Erstaunen gesetzt sind: wie

viel mehr mag sie jetzt, da das viel besprochene Stabat

Mater Ã¼ber den Rhein gewandert ist, nach dem InhaltÂ«

gelÃ¼sten I Sei Â«s Neugier oder Theilnahme WibermeiÂ»

nung oder Wohlwollen â•fl jedenfalls ist GleichgÃ¼ltigkeit

unmÃ¶glich, und diÂ« Spannung natÃ¼rlich, welche mit er-

stauntem KopfschÃ¼tteln fragt: ist's mÃ¶glich? der heiterÂ«

Ã¼ppige Anacreon mit dem Bacchuskranz um die SchlÃ¤-

fe, deÃ� Reich gÃ¤nzlich von dieser Weit war, dem Ju-

gend und Kraft in schwelgerischem LebensgenuÃ� dahin-

floÃ� â�� er sollte im Alter Kirchen bauen? Zwar sagt

Â«in sehr alter Spruch: â•žWie David kam in's Al-

ter, da dichtetÂ« er PsaltÂ«r" â•fl obÂ«r der David

war auch in jungen Jahren, da ihn rothe Lippen lock-

ten und weiche ZÃ¤rtlichkeit um den Busen spielte, seines

Gottes doch nicht gÃ¤nzlich vergessen, und eS ist ja wohl

auch heute nicht unmÃ¶glich, frischt Lebenslust und from>

men Ernst in Â«inÂ«m Hnzen zu hegen, wie unsÂ«Â« Alt-

vordern. Warum sollten wir nun gegen den Schwan

von Pesaro, dessen flÃ¼ssige Lieblichkeit in blÃ¼hender Le-

benszeit alle Welt bezauberte, Â«in schlimmeres Vorurthkil

fassen, als gegen den Judenkinig? Zumal da Se. Hei-

ligkeit in Rom ihn vi ,>,ec. cnmmiÂ«. mit dÂ«m Auftragt

begnadigt, die tiefe VÂ«rsunktnhÂ«it deÂ« katholischen KirÂ»

chengesanges durch seine SchÃ¶pferkraft zur SchÃ¶nheit zu

verjÃ¼ngÂ«Â»! â•fl Und nun gar diÂ« grausigÂ«Â« Ztitungs-

berichtÂ«! SiÂ« Â«zÃ¤hlen, daÃ� sogar die Pariser nnsthaft

gtworden und zerschmolzen sind vor der Gewalt inbrÃ¼n-

stigÂ« Zerknirschung, welchÂ« d!Â« neue mÂ»5ique ,s!utÂ« ge-

bracht. O ihr Abderiten! wÃ¼rde JÂ«mand sagen.

Nun kommen die schwerfÃ¤lligÂ«Â« DÂ«urschÂ«n drÃ¼ber

her und messen ihn nach ihrem MaaÃ�. GroÃ�e Thor-

heit! Wer wird einÂ« Nachtigall mit Adlers MaaÃ� mes-

sen? einem Rehe Elephantenschritte zumuthen? Nehmt

die reizenden Fiorituren, die hÃ¼pfenden Rhythmen, diÂ«

brillante Orchestration â•fl nehmt seinÂ« hÂ«itÂ«rn blitzendÂ«Â»

Melodieen nur getrost hin, und grÃ¤mt Â«uch nicht, wÂ«nn

zu wenig ?ugs, (^ontrÂ»puvtc>, IrmtsiionÂ« iu (!anc>ne

sÂ»g lXÂ«us etc. drinnen zu finden â•fl nehmt Â«S hin

wit'S ist, und Â«rgÃ¶tzt Â«urÂ« SinnÂ«! So schallt'S vom

Rhein htrÃ¼ber alle Tage. Das macht warm. Wir

kÃ¶nnen nicht schweigen â•fl und wenn mir auch keinÂ«Â»

dtutschen, keinen protestantischen HeiligensÃ¤nger daraus

machen wollen, so mÃ¼ssen wir doch wenigstens sehen,

was an ihm ist; ob er die altÂ« kindliche Unschuld des

vergangenen KatholiciSmuS wieder erobert hat, ob er ei-

nem hÃ¶heren Muster gefolgt ist, oder ob er Â«in nÂ«uÂ«<

GenuS, Â«ine modernÂ« ReliqivnspoesiÂ« Â«schaffen, wiÂ«

das die Leute von Felix Mendelssohn behaupten. â•fl

DaÃ� die ersten beiden FÃ¤lle nicht eingetreten, d. h. daÃ�

weder antikÂ« Unschuld, noch antikes Muster in dem vorÂ»

liegenden Werke wiedergebracht ist, das brauchen wir

kaum besonders zu versichern, da der erste Blick, diÂ« Â«rÂ«

sten TÃ¶nÂ« einer Ã¶ffentlichen Darstellung vom GegentheilÂ«

Ã¼bÂ«rzÂ«ugÂ«n, und wir nur zu bald merken, daÃ� wir im

Modernen uns befinden, unter guten Bekannten.

Denn ihn selbst, den guten alten Bekannten, findÂ«Â«

wir zunÃ¤chst in alltrgetreuestem Conterfei Zug fÃ¼r Zug,

mit all' seiner leichten spielenden Mtlodirung, mit seinen

flieÃ�endÂ«Â« treffenden Rhythmen, mit seiner alten bewÃ¤hr-

ten Gewandtheit in den Â«infachen Instrumental - EffectÂ«Â«.

DieÃ� ist nicht im Bisen gÂ«sagt. Wer hÃ¤ltÂ« sich niÂ«Â»
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mals an den fertigen, reizenden Melodiem vorzÃ¼glich sei-

ner Ã¤lteren Werke gefreut? Und wem, der das grÃ¶Ã�ere

Gewebe feiner Arien und OuvertÃ¼ren Ã¼berschaut, wÃ¤re

nicht die Meisterschaft, mit welcher er den Â«Â«testen

Rhythmus nl rnhizn Hand hÃ¤lt, bedeutend Â«ntgegenge-

treten? DaÃ� die Melodiken zuweilen frÃ¼hgeboren, gleich,

sam mit der Eierschale auf dem Kopfe, erscheinen, kann

man als leichtsinnige GenialitÃ¤t immer noch entschuldi-

gen; und wenn die weitbeinigen Rhythmen auch einmal

wildes Fleisch um die Knochen gehÃ¤ngt haben, so â•fl

findet man das freilich nimmer schÃ¶n, nimmt's aber mit

in den Kauf als die nÃ¶thigen und unentbehrlichen Inn-

gneurz jeder fashionablen Oper: ohnehin der einzige

Punct, wo die Ksute volee eine Ahnung von freiwil-

liger Entbehrung und moralischer Resignation bekommt,

die, mit farbiger Brille gesehen, gar einen sittlichen An-

strich gewinnen mÃ¶chte. â•fl Also ihn selbst haben wir

gefunden. Aber die KirchÂ«?

Die Katholiken werfen uns vor, daÃ� der deutsche

(d. h. evangelische) Glaube trÃ¼bsinnig mache, zu steifer

MoralitÃ¤t inclinire, von der seligen unmittelbaren NÃ¤he

der Kunst entferne. Etwas Wahres mag daran sein;

mehr aber MiÃ�verstandenes. Denn eben so gewiÃ� ist

es, daÃ� die Mehrzahl wenigstens franzÃ¶sischer Katholiken

von der innigen Versenktheit, von der tiefen phantasti-

schen SchwÃ¤rmerei in Lieb' und Leid, in Rath und That

keine Ahnung hat, und daÃ� die gediegene Einheit des

Lebens, welche Irdisches und Himmlisches in Einem

Herzen umspannt, jenseit des Rheins eine Fabel gewor-

den. Wem das Leben in zwei HÃ¤lften zerfÃ¤llt, deren

eine der Welt, die andre dem Unsichtbaren angehÃ¶rt â•fl

und wer das tÃ¤gliche Leben ungÃ¶ttlich, entgeistert, das

Ã¼bersinnliche unleiblich, entseelt, allegorisch faÃ�t: der ge-

steht eben durch diese Trennung ein, daÃ� ihm die ver-

mittelte Menschlichkeit, die wahre VersÃ¶hnung des Dies-

seits und Jenseits noch nicht aufgegangen. Wir wis-

sen, daÃ� Jenes die Grundansicht der Ueberrheinischen,

unserer uralt feindlichen BrÃ¼der, von Alters her gewe-

sen; nur vor der Reformation, da Glaube und Wissen

noch an einer Mutterbrust schlummerte, da konnte Frank-

reich so gediegene Poeten, wie St. Bernard, Heloise,

Clotilde, Rabelais erzeugen und verstehen. Frankreich

hat viel gelitten fÃ¼r die Rolle, die es im VÃ¶lkerleben

gespielt hat, fÃ¼r das Amt des SpÃ¼rens, Suchens und

VorkÃ¤mpfens; Ã¼ber die rasche That haben sie ihr eigenes

Herz verloren. Wir machen ihm also keinen Vorwurf,

wenn es in unsicheren TrÃ¤umen â•fl vielleicht der Vor-

bedeutung einer grÃ¶Ã�eren Zeit â�� die falschen Gespenster

fÃ¼r Wahrheit hÃ¤lt, wenn es Leib und Seele feindselig

scheidet, wenn es in poetischen und kÃ¼nstlerischen Dingen

so gut wie urtheilslos ist. Und das Geschick Frankreichs

theilt in verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�iger Abstufung die ganze romani-

sche Welt, voran Italien. Wenn auch hier noch mehr

ursprÃ¼ngliche Sinnlichkeit geblieben, und Rossini deren

letzten Schimmer in seinen besten Werken kÃ¼nstlerisch

wiedergespiegtlt hat: sÂ« ist doch im GroÃ�en und Ganzen

daÂ« VnhjltniÃ� der EÂ«kftesgeÂ«Â«ltÂ«n Â«enig anders als in

Frankreich.

Aus Berlin.

Februar â•fl MÃ¤rz.

s,Liszt. â•fl Geistliche Musiken. â•fl Theaters

Der Name Liszt, der schon im Januar als die

Sonne des Berliner Kunstlebens erschien, hat seine

Strahlen noch Ã¼ber den ganzen Februar hinweg bis in

die ersten Tage des MÃ¤rz ausgebreitet. Da es jetzt aber

nur UeberdruÃ� erwecken mÃ¶chte, das viel Besprochene und

Gepriesene noch einmal zu besprechen und zu preisen, so

glaubt ich, Ã¼ber seine kÃ¼nstlerischen Leistungen und die

ihm erwiesenen Ehrenbezeugungen um so kÃ¼rzer sein zu

dÃ¼rfen, als mein Brricht schon an sich ein wenig ver-

spÃ¤tet ist. Vom lÃ¶ten Februar an gewannen seine Con-

certe dadurch einen neuen Reiz, daÃ� sie im OpernhausÂ«

stattfanden, wodurch ihm Gelegenheit ward, seine siegende

Gewalt auch im Kampfe mit einem begleitenden Orche-

ster und Ehore zu bewÃ¤hren. Er gab im Opernhause

vier Eoncerte und spielte darin, neben vielen andern Pie-

ren sÃ¼r's Pianoforre allein, noch folgendÂ« mit OrckestÂ«-

begleitung: das Concert (in F) von Weber, das Hera-

meron, zwei Eoncerte (Es-Dur und C-Moll) und

Phantasie mit Chor und Orchester (C-Dur) von Beet-

hoven, und â•žOberon's Zauberhorn" von Hummel. WiÂ«

er auch hier immer als der glÃ¤nzende Sieger hervorging

und das Orchester bald zÃ¼gelre, bald mit sich fortriÃ�, lieÃ�

sich zwar voraussehen, doch gewÃ¤hrte es im Moment dÂ«r

That immer einen erhebenden GenuÃ�. â�� Im Conccrt

der GebrÃ¼der Ganz trat er auch als Orchesterdirigent

auf, indem er die E-Moll Symphonie von Beethoven

und die Ouvertuie zur Olympia von Spontini dirigirtÂ«.

So freudig wir hier auch durch die eÃ¶le MÃ¤Ã�igung der

Tempi, die wir kaum von ihm erwartet hatten, Ã¼ber-

rascht wurden, so schien uns doch seine PersÃ¶nlichkeit

und seine Bewegungen beim Tactiren fast zu unruhig

und leidenschaftlich. So gern man dies seiner Natur

nachsieht, so kann es doch auf der andern Seite nicht

fehlen, daÃ� ein groÃ�er Theil der Aufmerksamkeit von der

Musik abgelenkt und auf ihn gerichtet wird. â•fl Am

3ten MÃ¤rz, nachdem er noch eine Stunde vor seiner

Abreise eine Morgenunterhaltung zum Besten armer

Studirender im Saale des Hotel de Russie gegeben hatte,

erfolgte sein glÃ¤nzender Auszug aus Berlin, der aus dm

Zeitungen schon zur GenÃ¼ge bekannt ist. â•fl

Wir nun wenden uns zu dem, was wahrend und



nach seinÂ« Anwesenheit von heimischen KrÃ¤ften geleistet

worden ist.

Die Singakademie brachte am 17ten Februar den

â•žPaulus" von Mendelssohn zur AuffÃ¼hrung, und zwar

unter des Componisten eigener Leitung, deren eigenthÃ¼m:

liche PrÃ¤cision und Lebendigkeit auch den AusfÃ¼hrenden

das glÃ¼ckliche GefÃ¼hl des Gelingens einflÃ¶Ã�te, so daÃ�

diese AuffÃ¼hrung sich weit Ã¼ber die gewÃ¶hnlichen Leistun-

gen der Singakademie erhob. â•fl Am -7ten MÃ¶rz gab

der Musikdirektor Rungenhagen sein neuestes Ora-

torium â•žCacilia, die Heilige". Legt man an dieses Werk

Â«inen gewissen mittelmÃ¤Ã�igen MaÃ�stab, so mÃ¶chte es sich

neben Vielem halten, was hier und da geschrieben und

aufgefÃ¼hrt wird; verlangt man aber von einem neuen

KunstwerkÂ«, daÃ� es irgendwie einen neuen Weg ein-

schlagen oder einen schon eingeschlagenen weiter verfolgen

solle, so mÃ¶chten sich bei dem vorliegenden WerkÂ« wenige

Spuren davon nachweisen lassen. UebrigenS, wenn auch

die SchÃ¶pfungskraft des Componisten unendlich grÃ¶Ã�er

wÃ¤re, als wir glauben, so mÃ¼Ã�te er doch an der uner-

giebigen Einerleiheit und sÃ¼Ã�lichen Weichheit des Textes

gescheitert sein. Wie lange werden doch deutsche Com-

ponisten ihre Musik noch an Texte verschwenden, deren

Armuth von vorn herein ein Gelingen unmÃ¶glich macht?

Wie lange wird die unselige Trennung zwischen Text

und Musik fortdauttn, der zu FolgÂ« man meint, gute

Musik mache auch Â«inen schleckten Text genieÃ�bar? â��

Am Charfreitage wurde, wie gtwÃ¶hnlich, dÂ«r â•žTod Jesu"

von Graun aufgefÃ¼hrt, nachdem man ihn zwei TagÂ«

zuvor in der Garnisonkirche gehÃ¶rt hattÂ«. Wie man die-

ses (mit Ausnahme einiger trefflichen ChÃ¶re) hÃ¶chst matt-

hnzjgÂ« Produkt pietistischer Empfindsamkeit noch immer

alljÃ¤hrlich zwei Mal gehen kann, ist mir kaum begreif-

lich; von Seiten der AusfÃ¼hrenden <hÂ«r, denn es ist

leicht und bequem; aber von Seiten deÂ« PublicumÂ« ist

es wohl nur jener den Menschen eigenthÃ¼mliche Schlen-

drian, womit sie das Gewohnte und HerkÃ¶mmliche ge-

dankenlos hinnehmen.

Das kÃ¶nigliche Theater hat in den beiden Monaten

zwei musikalische Neuigkeiten gebracht, nÃ¤mlich die Ope-

rtttÂ« â•žMarquis und Dieb" von Taubert, und die

â•žKrondiamanten" vvn Auber. Die ersterÂ« wurde zuerst

am 15ten Februar gegeben, sprach abÂ« im Publicum

weniger an, als sie verdient. Zwar sind die komischen

Scenen darin (der Text ist von Schneider) meistentheilS

schon ein wenig verbraucht, aber die Musik ist sauber

gearbeitet, wenn sie auch hiÂ«r und da wohl kÃ¼rzer sein

kÃ¶nnte. â•fl DiÂ« â•žKrondiamantÂ«n" (Text von Scribe)

haben ein abenteuerliches aber geschickt behandeltes Sujet.

DiÂ« Musik ist nicht besser und nicht schlechter, als wir

siÂ« von Auber gewohnt sind. â•fl

DiÂ« italienischÂ« Oper in der KÃ¶nigsstadt hat ihr z

Personal durch zwei neuÂ« TenoÂ«, Sgr. Giovanni BÂ«rÂ»

tolasi und Sgr. Jtalo Gordoni vnvoUstÃ¤ndigt. DÂ«r

Â«rstere trat am StÂ«n MÃ¶rz als GennaÂ« in der Lucrezia

Borgia aus; seine StimmÂ« ist zwar ziÂ«mlich krÃ¤ftig, mit-

unter abÂ« etwas hart, namentlich in der HÃ¶hÂ«. â•fl

Sgr, Jtalo Gardoni trat am 7ten MÃ¤rz als Elvino in

der SomnambulÂ« auf und entwickelte eine schÃ¶nÂ« krÃ¤f-

tige Bruststimme, die bis in die hÃ¶chstÂ« HÃ¶hÂ« mit stltÂ«Â«

ner Kraft ausreicht, nur zuweilen durch forcirten Ansatz

etwaÂ« von dem angebornen Reiz verliert. Da der Sin-

ger mit dieser schÃ¶nen StimmÂ« auch Â«inÂ« schÃ¶ne mÃ¤nn-

lichÂ« Gestalt vttbindet, so hat er sich bald zum Liebling

dÂ«Â« PublicumÂ« erhoben. SgrÂ«. Assandri hat in der

AminÂ« Â«inÂ« RollÂ«, diÂ« dÂ«m anmuthigen Reiz ihrer

Stimme und PersÃ¶nlichkeit ganz besonders zusagt und

ihr den Â«nthusiastischÂ«n BÂ«ifall deÂ« PublicumÂ« von

Neuem gesichert hat. â•fl

Gleich nach Liszt'S Abreise ist Herr Ernst von

Breslau zu uns zurÃ¼ckgekehrt und hat im KÃ¶nigsstÃ¤dtn

Theater nun schon fÃ¼nf ConcertÂ« mit immÂ«r wachsenÂ»

dem Beifall gegeben. Wir freuen uns aufrichtig, daÃ�

dieser ausgezeichnete Virtuos immer mehr die Anerken-

nung bei unserm Publicum findet, die seinÂ« vollendeten

Fertigkeit und seiner vielseitigen musikalischen Bildung

gebÃ¼hren. â•fl VIII.

Concerte der Euterpe.

Wir sind den Lesern noch Ã¼ber die vier letzten ConcertÂ«

der Euterpe Bericht schuldig. In denselbm kamen an Sym-

phonieen zur AuffÃ¼hrung: Nr. Â« und 7 von Beethoven,

Nr. l (F-Moll) von Kalliwoda, und Nr. I (E-Moll)

von I. I. H. Ver hu Ist (Musikdir. deÂ« VereinÂ«). Die drei

erstgenannten sind der musikalischen Welt hinreichend bekannt;

die letzte verdient es zu werden, weil sie talentvoll ist und

tÃ¼chtig, und der auflnospende, hoffnungsreiche GeistessrÃ¼hling

eben so erfreuend ist, wie jener, der mit milden LÃ¼ften unÂ«

umspielt. Die AusfÃ¼hrung der OrchesterstÃ¼cke ist die StÃ¤rke

deÂ« Vereins, und kÃ¶nnen wir im Ganzen die der Symphonieen

alÂ« gelungen bezeichnen. Nur Ã¼ber Beethoven'Â« Pastorale

(Nr. 6) waltete ein besonderer Unstern, der keinen rechten

Schwung zulieÃ� und manche kleine Fedler stÃ¶rend einmischte.

OuvertÃ¼ren wurden fslgende gespielt: â•žNachklÃ¤nge v. Ossian"

von N. W. Gade (neu), â•ždie Waldnymphe" von St.

Bennett, zum â•žDon Juan" von Mozart, Soncert,Ou-

vertÃ¼re von Veit (neu. Mscpt), zu â•žCeriolan" und â•žLeo-

nsÂ«" (C-Dur) von BeethoveÂ», zum â•žFreischÃ¼tz" von

Weber und zur Oper â•žWeleda" von C. SchmidtgeÂ»

(neu). Man sieht hieraus, dak neben dem Classischen daÂ«

Neue sich einer lobenSwerthen Aufmerksamkeit erfreut. Bon

diesen Neuigkeiten mÃ¼ssen wir die OuvertÃ¼re von Tode alt

kernhaft und eigenthÃ¼mlich hervorheben, wÃ¤hrend die von

Schmidtgen nichts bietet, als ein unerfreulicheÂ« Conglomerat

von Â«edanken, die allen Nationen abgeborgt sind. Die Ou-

vertÃ¼re von Veit ist nicht eben originell, aber frisch und le-

benslustig; sie zeigt eine begeisterte Physiognomie, ohne den

HÃ¶rer durch Gedankentiefe mit zur Begeisterung aufzuregen.

â•fl An GesangstÃ¼cKn Hirten wir eine Cavatine von Cur ei
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und zwei Lieder, vorgetr, von Frl. AgneÂ« Treitschke. Die

junge SÃ¤ngerin hat angenehme Mittel und lÃ¤Ã�t ErfreulicheÂ«

hoffen. In dem Vortrage einer Arie aus Mozart s â•žTitus"

von Frl. Fritzsche, die zum erstenmal Ã¶ffentlich auftrat, lieÃ�

sich Talent entdecken. Ein erster Versuch kann natÃ¼rlich

keine Kunftleiftung sein. Frl. Emma Werner sang die Arie

auÂ« Beethovens Fidelis, eine Romanze aus â•žRobert der Teu-

fel" und zwei Lieder vcn Mozart und Curschmann. FÃ¼r daS

groÃ�e Genre der ersten Arie fehlen der SÃ¤ngerin die Mittel,

doch war ihrem Bortrage abzumerken, daÃ� sie ihre Aufgabe

begriffen hatte. Die andern Pieren sagten ihr besser zu, und

sie verdiente die laute Anerkennung, die das Publicum ihr

freudigst dafÃ¼r zollte. AuÃ�er diesen EolostÃ¼cken sang noch

der philharmonische Verein, unter Leitung deÂ« Hrn. Schmidt,

Quartekle von Otto, C. ZÃ¶llner und Schmidt und erfreute

durch die ausgezeichnete AusfÃ¼hrung derselben. Ein Jahres-

grÃ¼Ã� von C. G. MÃ¼ller wurde von dem eben genannten und

dem Zittauer SÃ¤nger-Verein ausgefÃ¼hrt. FÃ¼r einzelne In-

strumente kamen folgende Soli vor: ConcertstÃ¼ck fÃ¼r PianoÂ»

forte von C. M. v. Weber, vorgetr. von Frl. Hossmann Die

junge Dame hat schon wiederholt Beweise ihrer Geschicklichkeit

abgelegt und sich die freundlichste Aufmunterung dafÃ¼r erworben;

diesem StÃ¼cke war sie indeÃ� offenbar noch nicht gewachsen.

â•fl Rondo-Bolero fÃ¼r Oboe von ThÃ¼rmer mit verdientem

Beisalle vorgetragen von dem Vereins-Mitgliede Hrn. Faul-

mann â•fl Adagio und Polonaise fÃ¼r Violoncello von Merk,

vorgetr. vom V.Mgl. Hrn. Grabau. Hr. Grabau ist ein

oft mit Ehren genannter KÃ¼nstler, und ein Meister auf sei-

nem Instrumente Seine vielfachen Verdienste und BemÃ¼hun-

gen um die â•žEuterpe" machen ihn noch besonders schÃ¤tzens-

werth. â•fl Ein Concert fÃ¼r Violine vcn L. Maurer, vorgetr.

vom Vereins-Mitgliede Hrn. Jnlen, lieÃ� uns einige Ã¼ange- ^

weile empfinden. Hr. Billmann aus Christiansstadt (SchÃ¼- '

ler deÂ« Hrn. QueiÃ�er) zeigte in einer Jntroduction und Va-

riationen fÃ¼r Posaune von Meyer, eine nicht gewÃ¶hnliche Be-

gabung fÃ¼r sein erwÃ¤hlteÂ« Instrument, und der ihm gespen-

dete Beifall war eben so ehrenvoll fÃ¼r ihn, wie fÃ¼r feineÂ»

berÃ¼hmten Lehrer. â•fl Die HH. Burkhardt und Burgk ercel-

lirten in Variationen fÃ¼r zwei Trompeten von Rod. Wittmann,

und Hr. Troll spielte ein Concerrino fÃ¼r Violine von F. Da:

vid mit Fertigkeit, aber in manchen Theilen von merklicher

Aengstlichkeit behindert.

Die Bestrebungen der â•žEuterpe", ihre Concerte zu heben,

sind Achtung gebietend, und verdienen im vollsten MaaÃ�e die

groÃ�e Theilnahme, die daÂ« Publicum denselben schenkt. Auch

ist dem Vereine daÂ« groÃ�e Verdienst zu vindiciren, daÃ� er die

hÃ¶heren musikalischen GenÃ¼sse, die bisher nur ein Monopol der

Kaute vÂ«IÂ«e waren, auch dem Mittlern Stande zugÃ¤nglich ge-

macht hat, und dadurch nicht wenig zur Verbreitung der edel-

sten und freudereichsten Kunst, und zur Bildung des Ge-

schmackes fÃ¼r dieselbe beitrÃ¤gt.

MÃ¶ge der Verein â•žEuterpe" in seinem bescheidenen Wir-

ken auch ferner krÃ¤ftig vorwÃ¤rts streben, und der Achtung

aller wahren Kunstfreunde dafÃ¼r gewÃ¤rtig sein â•fl

Dz.

Die Euterpe gab auch noch ein Extraconcert, das Ref.

zu besuchen verhindert war; es kamen dann zur AuffÃ¼hrung:

Jubelvuverture v. Weber, Arie v. Rossini ges. v. Frl.

Sachs, Violinvariationen comp, und gesp. v, F. Branden-

Bermischtes.

Aus der SÃ¤chsischen Lausitz. In unsexn StÃ¤d-

ten lieÃ� sich vor Kurzem der Violinspieler Friedr. Mollen-

hauer (Einer des dekannten BrÃ¼derquartetts) hÃ¶ren und erÂ«

ward sich durch seine Kraft und Fertigkeit, durch sein susge-

zeichnetes Staccato und Flageolel, dies Alles gepaart mit

Empfindung und grÃ¶Ã�ster Reinheit, einen seltenen Beifall,

welcher sich um so hÃ¶her steigerte, da der Virtuos von den

verschiedensten Meistern lBeriot, Ernst, David, Molique u. A)

uns vortrug, und so lieÃ� es sich erklÃ¤ren, daÃ� derselbe in

Budissin -imal, in Zittau Smal, u. s. f. sich gefÃ¼llter SÃ¤le zu

erfreuen hatte. â•fl

Die Musikdirectorstelle an der MÃ¼nchner Capelle,

die einige Seit erledigt war, Hai Hr. Vincenz Lachner,

Musikdirektor in Stuttgart, erhalten. Man verspricht sich

von dem nun vereinigteÂ» Wirken der beiden BrÃ¼der Lachner

schÃ¶ne FrÃ¼chte. Der Ã¤ltere ist, wie bekannt, Capellmeister in

MÃ¼nchen. Letzterem wurde vor Kurzem eine seltene Anerken-

nung zu Thcil. Er erhielt nÃ¤mlich von den Mitgliedern der

Capelle einen kostbaren Ehrenbecher mit der Inschrift:

â•žAus Verehrung die kÃ¶niglichen Hofmusiker ihrem Capellmei-

ster Franz Lachner. MÃ¼nchen iÂ«4?," â•fl

Ein englisches Blatt macht folgenden guten Puff:

Zwei StÃ¤dte in Amerika thaten sich beide etwas darauf zu

Gute, daÃ� sie der Geburtsort des tiefsten Basses, der jemals

gehÃ¶rt wurde. Beiderseits geschahen nun Herausforderungen

zu einem BsÃ�stimin -Wertkampfe Es wurden unparteiische

Richter aufgestellt, welche Ã¼bcr die Tiefe der beiden BÃ¤sse ein

Urtheil fÃ¤llen sollten. Es wurden eigends StÃ¼cke fÃ¼r die beiÂ«

den SÃ¤nger geschrieben, welche auf ihre Mittel berechnet wa

ren. DaÂ« war ein Gebrumme, wie man es niemals gehÃ¶rt.

Der Sieg blieb lange Zeit unentschieden. Endlich machte der

Eine einen Gang in die Tiefe, welchen ihm der Andere nicht

nachsingen konnte, und Jener erhielt den Preis. Allein, trau-

riger Zufall! der singende BaÃ� stieg so tief hinunter, daÃ� er

in die hÃ¶heren Lagen nicht mehr ^urÃ¼cksteigen konnte. â•fl

*, Am Â«ten April starb im Â«7stcn Jahre der als Theo-

retiker, Componist und Sammler oft genannte Hosrath A.

AndrÃ¶ in Ossenbach. Er war auch GroÃ�herz. Hessen'scher.

Capellmeister. Die von ihm gegrÃ¼ndete Musikhandlunq be-

steht, wie bekannt, noch jetzt. Was nach diesem Todesfall aus

dem Mozart'schen Nachlasse werden wird, ist noch nicht be-

stimmt. â•fl

Die von Hrn. A. Schumann gebildete deutsche

Operngesellschafr begann vor Kurzem ihre Vorstellun-

gen im Saale Vcntadour in Paris, l^inc andere unter ande-

rer Leitung ging von Mainz aus nach England. â•fl

Mab. Pauline Garcia Viardor hat ein Enga-

gement in Spanien angenommen und ist bereits dahin abgeÂ«

reist. â•fl

In der Charwoche wurde in Bautzen unter He-

rings Leitung â•žMessias" v. HÃ¤ndel und â•žMaria" v. A.

Bergt aufgefÃ¼hrt. â•fl

burg aus Erfurt, und Symphonie v F. David (Manuskript).

Namentlich soll sich der N'S jetzt gÃ¤nzlich unbekannte Violm-

spieler auf das GlÃ¤nzendste hcrvorgethan haben und wurde

mit Enthusiasmus aufgenommen.

Ben d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen Â»ichentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. !Â«Rgr, â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

(Druck ,Â«Â» Z r. 5 ,i >tm ,, â•ž ,,,)

(Hierzu: JnteUigmzblatt, Nr. 7.)
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ErklÃ¤rung.

H. T., â•fl der sich bescheiden mit dem Ainige der Fran-

zosen vergleicht, â•fl hat eine in dem Jntelligenzblatte dieser

Zeitschrift abgedruckte Beleuchtung seiner â•žReiseblÃ¤tter" auf

gewohnte Weise angegriffen, als den Verfasser derselben

A. v. K. bezeichnet und ihn einen von mir bezahlten Berthei-

diger genannt. H. T,, der in einem seiner Briefe an mich,

â•fl mit welchem er mir eine eigenhÃ¤ndige Recension Ã¼ber sich

selbst Ã¼bersandte, um selbe zum Drucke zu befordern â•fl

sagt:

â•žDa ich selbst, leider Gottes (:!:), fÃ¼r den Hamburger

â•žCorrespondenten, fÃ¼r die elegante Zeitung und noch ein

â��paar BlÃ¤tter Kritiken schreien muÃ�, so weiÃ� ich sehr

â•žwohl, wie nÃ¶thig es ist, das Publicum zu allarmiren;"

â•fl u. s. w.

schlieÃ�t von sich auf Andere, schieÃ�t aber wieder fehl. Die

Redaktion der musikalischen Zeitung ist outorisirt, diesen

neuen Jrrthum zu berichtigen, fallÂ« H. T. den Namen deÂ«

Verfassers verlangen sollte, um einen ProceÃ� gegen ihn an-

hÃ¤ngig zu machen; fÃ¼r diesen Fall kann der â•žÃ¼ber Verdienst

gewÃ¼rdigte" Musiker bei den hiesigen BehÃ¶rden das Armen-

recht genieÃ�en, wenn er das gerichtliche Verfahren nur als

zu kostspielig scheut.

Zugleich werden die EhrenmÃ¤nner, von denen er hofft,

daÃ� sie ihn gegen mich in Schutz nehmen sollen, ein ZeugniÃ�

darÃ¼ber nicht versagen: ob der Verfasser von mir bezahlt war

oder auch nur werden konnte; ob er Ã¼berhaupt in VerhÃ¤lt-

nissen zu mir steht, daÃ� er mein Vertheidiger hÃ¤tte sein wol-

len, oder ob der Aufsatz nicht vielmehr alÂ« eine Stimme des

Publicums zu betrachten ist, welches, bei aller EmpfÃ¤nglichkeit

fÃ¼r den Scherz, schlechten SpaÃ� selbst von H. T. nicht ver-

trÃ¤gt. â•fl

Der Verfasser hat sich nicht bewogen gefunden, auf die

Angrisse etwas zu crwicdern, weil sie sich in einer SphÃ¤re be-

wegen, zu welcher die Kritik nicht hinabreicht. Ich halte mich

indessen zu einer ErklÃ¤rung fÃ¼r verflichtet, weil die AusfÃ¤lle

mich mit berÃ¼hren.

Was aber die SchmÃ¤hungen betrifft, mit denen H. T.

sich an meiner Person vergreift, so kann ich sie leider nicht so

unbeachtet lassen, wie er sonst auf seine vielen Briefe bei mir

die Erfahrung gemacht, da sie Ã¶ffentliche Verleumdungen

enthalten; indessen versteht sich von selbst, daÃ� ich gegen An-

fÃ¤lle der Art keine andere Waffe ergreifen kann, als die Macht

der Gesetze. Ich werde daher die nithigen gerichtlichen Schritte

gegen H. T. einleiten, bei meiner Anwesenheit in Deutschland

aber im Sommer dieses Jahres die in HÃ¤nden habenden

Briefe und jene eigenhÃ¤ndige Recension gerichtlich reco-

gnosciren lassen. In Berlin war ich Ã¼brigens sechs

Jahre lang engagirt und hatte noch einen vierjÃ¤hrigen Con-

tract, bat aber, aus GrÃ¼nden, Ã¼ber welche ich Niemanden

Rechenschaft schuldig bin, um meine Entlassung, erhielt diese

auf mein Gesuch, mittelÂ« Cabinets-Ordre vom 12. Mai

ItÂ»5, und trat darauf ein Engagement bei der kaiserlichen

HofbÃ¼hne in St. Petersburg an. An beiden Orten bade ich

mir, wie hicr, Freunde erworben, obgleich ich, wie e< scheint,

auch nicht ohne Feinde bin; und dies muÃ� ich mir gefallen

lassen, so lange ich nicht Papageno's Glockenspiel besitze. â•fl

Zu dieser meiner ErklÃ¤rung habe ich mich gezwungen ge-

glaubt, damit man gÃ¤nzliches Stillschweigen von meiner Seite

nicht miÃ�verstehen mÃ¶ge.

Riga im Februar 1S42.

I. Hoffmann,

Direktor des EtadttheaterÂ« zu Riga.

Im Verlsge 6er DnterneicKneten ist ersekienen:

MsiKsIKede

vrslctisok - tkeoretisck

von

2Â«Â«ite vermekrte unÃ¼ verbe5Â»i:rte ^ungsbe.

TÂ«ei Liincle. brock, I^reiÂ» 6 l'KIr.

IZeir>Â«ifz im IVlÃ¼r? IS42.

So eben ist die S. Auflage erschienen und versendet

von:

Kiiruer'8 OrZeUreullS,

Heft l> 5THK.)

Wohl nie hatte eine Orgelschule sich einer so auÃ�erordent,

lichen Aufnahme in den Seminarien zu erfreuen, alt gerade

diese.

Erfurt im MÃ¤rz 1842.

Im Verlsge von Z?. ZS. Â«?. F<eÂ«eZeÂ»rt lÂ» NreÂ»Â»

IÂ»Â» sind ersekienen:

5?>^ei religiÃ¶se ^esÃ¤nKÂ«.

VÂ«IÂ»t Â»viÂ» Â»inÂ« inetÂ» eto. unS Ã¼r-

KÃ¼rÂ« iNRÂ«I>, Ken rnLÂ« Â«to.,

kiir Â«vei l'enor- unck 2vei Ã¶ktssstiivmen, mit

kisnokorteÂ» un6 OrKeldeAleitunÃ�. In KlusiK

gesetzt von K?rnÂ«t FUeKtÂ«'. Â«p Ii. In

?Â»rtitur unÃ¤ Stimmen. ?reiÂ» 20 ?lgr. 5eckÂ«

Stimme eÃ¼iielu LH. ?sAr.

LessnÃ�vereinen etc. Â«>n6 Ã¶ieÂ»e vÂ«rÂ»Ã�H>icKen

Oomvositionen von Ã¤en gescktetiten XunitrioKtern m Ã¤en

wuslksliscken Leitungen Â»ekr empsoKIen worden.



Z?eÂ«e NlÂ»Â»lKÂ»IlÂ«?N im VerKge von Z?Â«/^.

^naoier, Op. 22. vre! (ZeÃ¤ieKte v. LmmÂ» ?reus>

Â»er L. eine Singst, m. ?tte. 12^ ?kgr.

Sseter, Op 21. ?vei LÂ»IIÂ»ckeu 5 eine singst, m.

?kte. 1, ver 0Â»umeiÂ»ter. 2, vÂ»s Set-

telveib, d IS!>Igr.

^>aÂ»ckÂ«mme, Vp. 24. 1'rois l?Â»pr!oeÂ« p. ViÂ«IÂ«n-

eelle Â»v. ?kte. ?io, I, ^lormÂ«. >o. 2, kreciosÂ».

Z>io. 8, I.e ?irÂ»te, d IS >gr.

M^iÂ«//, Â«p.Â». Line Â«seKt Â«,5 Â»smtsekstkÂ». Â«Â«I-

Iscke 5. eine Singst, m. ?tte. Iv IVgr.

Zsaurer, vp. S2. ?Â»ntÂ»iÂ«ie Â»ur 6es Klotiks fÂ»v. Ã¤e

I'Op^rÂ«: I^s Kluette cke ?Â«rtivi trsnsvr. p. ViÂ«-

lonvelle p. LocKmÃ¼KI, Â»v. OrvKestre I l'KIr.

12^ A?r. Â»v. ynstnor I l'KIr. Â»v. ?kte. I7^Kgr.

Ae/c^a^kir, Des veutsvken VÂ»terlÂ»nÃ¶. Lieci 5. 4

KlÃ¤nnerstimmen. <Z Xgr.

AttssiAe^ Eckels 6e lZrosse Oper. Vollst.

Â«Isviersussug. Â« l'KIr. 2Â« IVgr.

So^mitt 0p. S7. Ã¤ektsekn SwÃ¤ieÂ» L. ?5t.

Â«eue 4usg. 1 l'KIr. IÂ« IVgr.

SÂ«Ã¶Â«/eÂ»Â«^A, Up. <l. ver WÂ«cdensÂ«IiI,iÂ»s. verWsIck-

Kapellmeister. Xiil'er unck LIume. Ã¶ Lkessnge L.

Lopr., ^It, l'enor u. LÂ»?s m. ?5te. ?srt. u.

Stimmen. 2S?Igr.

Bei R. Friese in Leipzig ist so eben erschienen und

durch alle Buchhandlungen zu erhalten:

Harmonielehre

fÃ¼r

VUettanteiR

Briefe an eine Dame

von

Julius Becker.

Eleg. broch. L. Preis: Â«5 Ngr.

Ein oft gefÃ¼hltes BedÃ¼rfniÃ�, die Harmonielehre faÃ�lich

und ansprechend, ohne Schulpakhos, gleichsam spielend vorge-

tragen zu sehen, wird hier auf ausgezeichnete Weise befriedigt!

Die Stelle eineÂ« Organisten an der protestan-

tischen Kirche zu Colmar (ElsaÃ�) ist erledigt. Lust-

tragende werden ersucht, sich unter Beilegung ihrer Zeug-

nisse und Atteste an Hrn. Fr. Hitschler, PrÃ¤sident

des Consistoriums der evangelischen Kirche in Colmar zu

Â«enden, der ihnen diÂ« nÃ¤heren Bedingungen mittheilen

mird.

Bei R. Friese ist erschienen und in allen BuchÂ» und

Musikalienhandlungen zu erhalten:

Systematisch - chronologische

Darstellung

der

musikalischen Literatur

von der frÃ¼hesten bis auf die neueste Zeit.

Von

C. F. Lecker,

Organisten an der Nicolaikirche zu Leipzig.

I. I!. Bd. mit Nachtrag.

Preis: Rthlr.4. 2SNgr.

In ger SucKKknÃ¶luiiÃ� von ZI. in 1<e!r>2ig

ist 5Â« eben erschienen un6 Â«Zurcn slle LucKKkmcllungen 2U

erkalten:

LeeKs un6 seckssig vierstimmige l?KorÂ»ImeIÂ«Ã¼ieu

I?saltÂ«r uns IIÂ»rLS,

tkeilÂ» romvonirt, tkeils besrbeitet

von

in St. !>ic>>llÂ»i in K.eipr!Ã�.

yuer tzr.8. ?reis: I l'KIr.

VIese l)!w5slmelÂ«^ieen Â«er6en gewiss e!Â»em Isng AeÂ»

sÃ¼nlten LeÃ¶Ã¼rsttiss sbkelfcn, iÂ»<Iem es nuÂ» mÃ¶giicli Â»ein

wir6, diese scKSiien, ernebenilen wieder iiu Xii-cbengesiin-

gen nu benutzen. l)er eorrecte 8t,iÂ«I> 6er luvten, svÂ«is

uberksupt die ^usststtun^, wird Hellem VVuÂ»Â»cKe ge-

nÃ¼gen.

Gesuch.

Ein seit mehrern Jahren angestellter FlÃ¶ten-

spieler in einer bedeutenden Hofkapelle sucht VerhÃ¤lt-

nisse wegen ein anderweitig sicheres Engagement. ES

wird zugleich bemerkt, daÃ� dieser KÃ¼nstler in den besten

Jahren steht; auch ist derselbe durch seine Composition

und vielseitiges Arrangiren im schnellen Partiturlesen und

Tactiren geÃ¼bt, daÃ� er mit bester AutoritÃ¤t die Stelle

eines Musikdirektors bei einem Theater Ã¼bernehmen kann.

ReflectirendÂ« haben sich um nÃ¤here Auskunst an die

Redaction dieses Blattes zu wenden.

(Dmck r>Â°Â» g r. Â«i! ck m a n â•ž.)
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Sechszehnter Band.

Den 26. April 1842.

Rossinis Gt^dal Molrr cgcitscgg!. - Studm f. Pste. (SchluÃ�). â�� ZluS DreSkkÂ«, - Vasisxi,! dkl Mab. SchrÃ¶drr-Devrient. â��

Nie war gegen das Ausland

Tin andres Land gerecht wie du!

Eei nicht alljugerecht! sie denken nicht edel genug

Zu sehen, wie schin dein Fehler ist.

Ã—lopstock.

Rossini s Stabat Mater.

c?ortsil>ung.>

DieÂ« zum VerstZndniÃ�, wenn die Rede ist von pro-

testantischer DÃ¼sterheit der Kirche mit ihrer Kunst. Wie

kindlich heiter, mit paradiesisch selig sind die tiefsinnigsten

SchÃ¶pfungen unseres Bach und HÃ¤ndel durchhaucht!

Die Kirche selbst, die sie nicht alS ein Fremdes, SonnÂ»

tÃ¤gliches betrachteten, Â«eil sie in ihr geboren und erzo-

gen waren und sie allzeit mit sich im Herzen trugen â•fl

viÂ« war ihnen Freud und Leid, Himmel und Erde zu-

sammen. Wo ist der moralische TrÃ¼bsinn des schwach-

herzigen Pietismus zu finden, wenn zwischen Wolken

und Gtwitttr dit twigt Sonnt hoch Ã¼bÂ« dtm titanischen

Sturme leuchtet, wie in Sebastian's Phanlasieen? Wo

die dÃ¼rre Resignation engherziger Heuchelei, wenn der

Ã¼berkrÃ¤fcigÂ« Jupitersohn, Gottfried Handel, den Heiland

in Arbeit, Tod und Seligkeit singt, daÃ� allÂ« Himmel

mitjauchzen mÃ¶chten Ã¼ber die Glorie deS VerklÃ¤rten im

GesÃ¤nge der Sterne, dem Messias-Amen? â•fl Und dtr-

sÂ«lbt Stbastian ztigt in seinen weltlichen Melodieen dm

htitnsttn LebensgenuÃ� auf ernstem Hintergrunde, zum

Aeichen, daÃ� Wtlt und Gott in unsÂ«rÂ«r KirchÂ«

nicht gÂ«schiedÂ«n sind. Darum kann auch wohl

nur ein deutsches GemÃ¼th diese Tiefe der Wtishtit,

ditse FÃ¼llÂ« der Seligkeit nachempfinden, dit unS aus

dÂ«n besttn Stundtn jÂ«ner Seligen Ã¼brig geblieben

sind. â•fl

Wozu di,se Vtrglticht fortfÃ¼hren, die nur zu lÂ«icht

Â«in herbeÂ« GeprÃ¤ge annehmen? Wir rrtrdtn nicht so

thÃ¶richt sein, diÂ«sÂ«n dtutschtn MaÃ�stab an den franzÃ¶-

sisch - italitnischtn Psalmodisttn zu legen. Aber das kÃ¶n-

nen wir, als diÂ« gtistig reicheren und vorgeschrittenen,

nicht unrecht in Anspruch nehmen, daÃ� uns ein UrÂ«

theil Ã¼ber niedere Kunststufen und kÃ¼nstltrifchÂ«

IndividualitÃ¤ten Â«her zustehÂ«, als umgekehrt. Wir kÂ«h-

rÂ«n also zur Frage zurÃ¼ck: ist's nicht Palestrina oder

Bach â•fl nun gut, so ist er's sklbst, der wohlbekanntÂ«

Freudenbringer, der uns den schÃ¤umenden Pokal darÂ»

reicht. SolltÂ« ihm der Weg in die Kirche verschlosstn

fein? â•žSingen AllÂ« in ihrÂ« Zunge, warum nicht ich

in der meinen?" â•fl

Wir empfinden Heiterkeit, Zufritdtnhtit, himmlischtS

GtnÃ¼gen, wenn in die ernsten farbigen KirchensenstÂ«

ein htllÂ« Sonnenstrahl deS unendlichen LichttS HintinÂ»

dringt, und kÃ¶nntÂ« auch sonst mit dem Kirchgang wohl

freudigÂ«, Â«rhtbende Heittrktit verbinden. AbÂ« Â«in Sauf-

lied, Â«in Bacchanal, Â«in schwÃ¼les Ã¼ppiges GÂ«rÂ«dÂ« und

Kindtrgeschrei paÃ�t nicht in Â«vangÂ«lischÂ« Kirchtn. â��

Hiermit habtÂ« wir dit stÃ¤rksten GegensÃ¤tze derselben Em-

pfindung bezeichnet, keineswegs jedoch sogleich Rofsini

in diÂ« letzte Kategorie verbannen wollen. Aber der UnÂ»

tÂ«rfchiÂ«d zwischen himmlischer Heiterkeit und weltlichÂ«

Ueppigktit wird sich bald zeigen, sobald wir in das Ein-

zelnÂ« Â«ingÂ«hÂ«n.

lSertsttzun, f,l,t.>
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EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

F. Liszt, Bravourstudien nach Paganini's Ca,

pricen f. d. Pfte bearbeitet. â•fl 2 Abtheilungen,

jede zu S Fl. â•fl Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Das Originalwtrk heiÃ�t: 24 Ospricci per VivlinÂ«

Â»olo cnmpnsli e tledicllti Â»gli Â»rtisti llÂ» ?ggnliirii.

0>>. ^0. Eine Bearbeitung von zwÃ¶lf von ihnen durch

Rod, Schumann erschien in 2 Heften vereng in den Iah,

ren tLZZ und SS. Auch in Paris erschien Â«in ArrangeÂ»

ment einzelner, des Namens des Bearbeiters erinnert

sich Ref. nicht mehr. Die Liszt'sche Sammlung enthÃ¤lt

fÃ¼nf Nummern aus den Capriccis, die 6te ist Â«ine Be,

arbeitung des bekannten GlÃ¶ckchenrondo's. Es kann

hier von keiner pedantischen Nachbildung, einer blos harÂ»

Â»ionischen AusfÃ¼llung der ViolinstimmÂ« die Rede sein:

das Clavier wirkt durch andere Mittel als die Violine.

Gleiche Effecte, durch welche Mittel auch, hervorzubrin,

gen, war hier die wichtigste Aufgabe fÃ¼r den Bearbeiter.

DaÃ� sich Liszt aber auf die Mittel und Effecte seines

Instruments versteht, weiÃ� Jeder, der ihn gehÃ¶rt. Es

muÃ� also gewiÃ� vom hÃ¶chsten Interesse sein, die Com-

Positionen des, was kÃ¼hne Bravour anbetrifft, grÃ¶Ã�sten

Biolin, Virtuosen des Jahrhunderts, Paganini, durch

den kÃ¼hnsten Clavier-Virtuosen der Jetztzeit, Liszt,

ausgelegt zu erhalten. Ein Blick in die Sammlung,

auf das wunderliche wie umgestÃ¼rztÂ« NotengebÃ¤lke dar,

in, genÃ¼gt dem Auge, sich zu Ã¼berzeugen, daÃ� es sich

hier um nichts Leichtes handelt. Es ist als ob Liszt in

dem Werke alle seinÂ« Erfahrungen niÂ«dÂ«rlÂ«gtn, diÂ« GÂ«,

heimnissÂ« seines Spieles der Nachwelt Ã¼berliefern wollte;

er konnte seinÂ« BÂ«rÂ«hrung fÃ¼r dÂ«n groÃ�Â«Â« Â«erstorbenen

KÃ¼nstler nicht schiner betÃ¤tigen, als durch diesÂ« bis in's

Kleinste sorgfÃ¤ltig gÂ«arbÂ«itete, wie den Geist des Origi-

nals auf das Treueste wiederspiegelndÂ« Uebertragung.

WÂ«nn diÂ« Schumann'schÂ« Bearbeitung mehr die poeti,

schÂ« Seite der Composition zur Anschauung bringen woll,

tÂ«, so hebt Liszt, aber ohne jene verkannt zu haben, mehr

diÂ« virtuosische hervor; er bezeichnet die StÃ¼cke ganz

richtig mit â•žBravour, Studien", wie man sie wohl auch

Ã¶ffentlich damit zu glÃ¤nzen spielt. Freilich werden's ih,

Â«r Wenige sein, die sie zu bewÃ¤ltigÂ«Â« verstÃ¤nden, viel,

leicht nicht Vier bis FÃ¼nf auf der ganzen wtiten Welt.

Dies kann abÂ«r nicht abhÃ¤ltÂ«Â«, die Sache zu behandeln

als eristirtÂ« sie nicht. Den hÃ¶chsten Spitzen der Vir,

ruositÃ¤t freut man sich wohl auch in einiger Entfernung

nahÂ« zu sein. Betrachten wir manches in dieser Samm,

lung Enthaltene freilich gÂ«nauÂ«r, so ist kÂ«in Zwtiftl, daÃ�

dÂ«r musikalischÂ« Grundgthalt mit dÂ«n mechanischen

SchwierigkeitÂ«Â« oft in keinem VerhÃ¤ltnifsÂ« steht. Hier

abÂ« nimmt daÂ« Wort â•žStudiÂ«" vitlts in Schutz. Ihr

sollt Â«uch Â«bÂ«n Ã¼ben, gltichviel um welchen Preis. Spre,

chÂ«n wir Â«Ã¶ also auS, daÃ� KitsÂ« Sammlung viÂ«llÂ«icht

das Schwierigste ist, was fÃ¼r Clavier je gÂ«schriÂ«bÂ«n, Â«den

so wie das Original das SchwierigstÂ«, waÂ« fÃ¼r Bio,

linÂ«. Paganini wvlltÂ« dies wohl auch mit seinÂ« schÃ¶n

kurzen Dedication â•žngli urtisti" ausdrÃ¼cken, d. h. nur

fÃ¼r KÃ¼nstler bin ich zugÃ¤nglich. Und so ist es auch mit

der Clavierstimme Liszt's; Virtuosen von Fach und Rang

allein wird sie einleuchten. Dies der Standpunkt, von

dem diese Sammlung zu beurtheilen ist. Eine zerglie,

dernde Untersuchung Ã¼brigenÂ« des OriginalÂ« mit der Be,

arbeitung mÃ¼ssen wir uns versagen, sie wÃ¼rde zu viel

Raum kosten. BÂ«idÂ« in dÂ«n HÃ¤ndtn gÂ«ht es am besten.

Interessant ist die Vergleichung der ersten EtudÂ« mit Â«bÂ«n,

derselben nach dÂ«r Schumann'schen Bearbeitung, zu der

Liszt selbst durch Abdruck der letzteren, Tact fÃ¼r Tact,

sinnig auffordert. In der italienischen Ausgabe ist Â«S

die Â«te Caprice. Der 2ten Liszt'schen Studie entspricht

die 17tÂ«. Namentlich diese hat Liszt in geistreichst huÂ»

moristischer Weise aufgefaÃ�t. Die 3te BravourstudiÂ«

findet sich, wie gesagt, in dem italienischen Original

nicht; siÂ« Â«nthÃ¤lt das Glockenrvndo. Das 4te StÃ¼ck

der Liszt'schen Sammlung bringt die jste der Paganini'schtn

Capricen in zwei verschiedenen Bearbeitungen; ihrÂ«

Schwierigkeiten Ã¼bersteigen alles bis jetzt Bekannte.

Leichter und anmuthiger erklingt die folgende, im Origi,

na! die 9te, ein heiteres Wechselspiel wie von FlÃ¶ten und

HÃ¶rnern, mit einem gravitÃ¤tischen Intermezzo in A-

Moll. Die lÂ«tztÂ« Nummer bringt die Variationen, diÂ«

auch die Originalausgabe beschlieÃ�en, dieselben, diÂ« H.

W. Ernst zu seinem â•žVenezianischen Carnaval" ongeÂ»

regt haben mÃ¶gen; die Liszt'sche Bearbeitung halten wir

fÃ¼r das musikalisch Interessanteste des ganzen Werkes;

aber auch hier finden sich, oft im kleinsten RaumÂ« von

Â«inigkn Tacken, Schwierigkeiten der immensesten Art, der

Art, daÃ� wohl Liszt selbst darin zu studirm haben mag.

Wer diesÂ« Variationen bewÃ¤ltigt, und zwar, in der leich,

ten neckenden Weise, daÃ� sie, wie eS sein soll, gleich einÂ»

zÂ«lnÂ«n Scenen eines Puppenspiels an uns vorÃ¼bÂ«rglÂ«itÂ«n,

dÂ«r mag gttrost diÂ« WÂ«lt bertisen, um mit goldenen Lor>

bttrtn ein zwÂ«itÂ«r Paganini, Liszt zurÃ¼ckzukommÂ«n. â•fl

S9.

Aus Dresden.

(VerspÃ¤tet.)

sParish - Alvars. â•fl Abonnementconcert/j

ES geschieht ja wohl in seltenen FÃ¤llen, daÃ� wir,

Â«inÂ« groÃ�artige staunenswerthe Kunstleistung zu bespreÂ»

chen, dem ersten, wenn auch gerechten, doch glÃ¼henden

Enthusiasmus einige AbkÃ¼hlung gewÃ¤hren mÃ¼ssen, um



uns stlbst Â«in treuÂ«? Urthtil verbÃ¼rgen zu kÃ¶nnen. So

nehme ich auch heutÂ« erst die Feder zur Hand, Â«inen

Â«ahrhaft groÃ�en Virtuosen zu skizziren, der vor drei Ta-

gen schon (im gedrÃ¤ngt gefÃ¼llten Harmoniesaale) Dres-

den einen seit Thalberg nicht erlebten GenuÃ� gab. Ist

doch auch in Beider Spiele (daÃ� ich nÃ¤mlich von Pc>-

rish-Alvars spreche, brauche ich mohl nicht erst zu

bemerken) eine Bielen sogleich aufgefallene Analogie.

Parish-Alvars ist zwar auch ein Virtuos, nicht aber ein

solcher, der auf ein Paar glÃ¤nzende Nummern oder hals-

brecherische KunststÃ¼cke reist, sondern er ist zugleich Mu-

siker, sein Gedanke wird zum Kunstwerk, sein WillÂ« zum

Wort des Instrumentes, und Manches ist beim Spiele

sein Eigenthum, wie es bei Pagcinini war. Hatte bis

18Z6 schon, wo er fÃ¼r das strengste 5jÃ¤hrige Studium

Wien bezog, sein Name in London einen guten Klang,

so wird er nun, in der Welt wieder hervorgetreten,

schnell des Ruhmes tausendstimmiges Echo wecken, und

erntete â•fl um von der Kaiserstadt zu schweigen â•fl

selbst in dem etwas frostigen Dresden Â«inen seltenen

Triumph.

Wie sehr aber das Spiel, so wenig erinnert die

Person an Thalberg. Unser Barde zeigt eine, dem

Riesenhaften nahe, ziemlich vierschrÃ¶tige, derb auftretende

Gestalt, welche mit ihren beiden horizontalen Achseln an

die Gebirgsbauern mahnt. Entsprechend formt sich auch

das fÃ¼r seine Jahre zu alte Gesicht; aber unter der weit

vorspringenden Stirn spricht aus den etwas schwÃ¤rmeri-

schen Augen jene warme Phantasie, die in seinen Com-

Positionen weht. Seine OuvertÃ¼re zu (oder Ã¼ber?) tke

^egerill Â«5 'iÂ°einmÂ«utK ist ein, wenn auch vielleicht zu

buntes, sicherlich doch nicht uninteressantes Werk, das

in seinem romantischen Charakter am nÃ¤chsten sich zu

Chelard, entfernter zu Cherubini und Mendelssohn hÃ¤lt.

Das vom Hartung'schen Chor zu des Componisten

gÃ¤nzlicher Zufriedenheit ausgefÃ¼hrte Werk fand beim Pu-

blicum nur laue Aufnahme, da dieses â•fl noch immer

dem EinflÃ¼sse der italienischen Oper nicht entwunden â•fl

neue Musik nicht leicht mit Reflexion, nur mit AbsÂ»,

ja mit DiÃ¶traction zu hÃ¶ren pflegt, und hier noch Ã¼ber,

dieÃ� meist in der KÂ»ute volee bestand. Mehr Applaus

ward der hÃ¶chst eract und feurig vorgetragenen, nie al-

ternden OuvertÃ¼re zum Figaro.

Parish selbst gab drei Phantasieen: eine vÃ¶llig

selbststÃ¤ndige am SchlÃ¼sse (KeveriÂ« betitelt, nicht im-

mer zu rechtfertigen in ihren Harmonieen und Akkord-

folgen, aber zum Theil voll schiner Erfindung), zu An-

fang Â«ine Ã¼ber Themata aus Rossini Â« Moses, dann die

reichste und schÃ¶nste Ã¼ber einigt aus dem Oberon, beson-

ders Ã¼ber jene liebliche Melodie der MeermÃ¤dchen, die

Weber wohl eigentlich aus Rossini'Â« NachbargÃ¤rtchen ge-

holt, auch in seiner G-Messe schon vorbereitet hat. In

wie zahl- und endlose Formen der Meister diese JdÂ«Â«

umzugitÃ�en wuÃ�te, spotttt aller Beschreibung; immer

aber blieb sie deutlich vorherrschend. Am meisten wohl

gefiel das Angeben des Thema's unter reicher Begleitung

beider HÃ¤nde, wie auch Thalberg sie liebt. Die Besit-

zung mancher Schwierigkeiten grenzt an'S UnglaublichÂ«:

so diÂ« arptggirttn TerzengÃ¤nge, der langÂ« schnÂ«UÂ« Trilltr,

das Ã¼beraus schnelle vielmalige ReiÃ�en Einer Seite mit

Einem Finger, die Gewandtheit im Einstreuen der LauÂ»

tentÃ¶ne, welchÂ« Parish sehr â•fl und das mit Recht â•fl

zu lieben scheint. Grundsatz scheint Â«S bei ihm, jÂ«dÂ«n

Griff (auch jÂ«dÂ«n blos zweitinigen) deutlich zu arpeggiÂ»

ren, was vielleicht abweichende Ansichten findet. In

Schnelligkeit der LÃ¤ufer und im pp. wird kein ClavierÂ«

spieler ihn erreichen. DaÃ� dem tiefen Basse Kraft und

FÃ¼lle mangelten, dÃ¼rfte zum Theil im Herunterstimmen

des prÃ¤chtigen InstrumenteÂ« (es hat 6 PedalÂ«, und soll

in London mit mehr Â«IS IVOÂ« Thlr. btzahlt wordtn stin)

liegen. Wunderlicherweise lieÃ� der Meister daS wirksame

Gefallmittel (vielleicht als zu gewÃ¶hnlich?) bei Seite, das

im lang - ausgesponnenen Crescendo und Diminuendo liegt.

Hierin und in der Kraft des Basses erreichte doch Swo-

boda das HÃ¶chste, kam auch im >>>>. Parish wohl gleich,

keineswegs aber in Phantasie, Fertigkeit und vollem Grei-

fen. Mancher wohl wÃ¼nschte noch ein ruhiges Andante,

um sich der ungemischten empsindungsvollen Seelen-

sprache der Harfe zu erfreuen. Parish zeigtÂ« dagtgtn

nur, mit wÂ«it auch mit der Â«normsten Fertigkeit noch

eine gemÃ¼thlicht Sprache vereinbar bleibt.

Das gtstrigt (hoffentlich doch nur vor-letzte?) AbonÂ»

nementconcert, trotz der Collision mit Parish'nS Spiel

in der Harmonie sehr besucht, fand in Beethoven'Â«

C-Moll-Symphonie seinen sehr krÃ¤ftigen SchluÃ�. Vor-

trefflich ging Weber'Â«, freilich fast allzuviel gehÃ¶rte Zu-

btlouvtrtuÂ«. Hr. Ernst Kummer, der frÃ¼her einmal

mit dankenswtrthtr Bereitwilligkeit einÂ« plÃ¶tzlichÂ« LÃ¼cke

ausgefÃ¼llt, zeigte sich diesmal â•fl abgesehen von manch-

mal unreinem Greifen â•fl in einem CellostÃ¼cke seineÂ«

Vaters merklich vollkommener. â•fl Die Stimme der

Frl. Veltheim war beim erstem Vortrage leider etwa?

belegt, was in der TiefÂ« noch mÂ«hr als in dÂ«r HÃ¶hÂ«

schadete. Wir kÂ«nnÂ«n SÃ¤ngÂ«rinnÂ«n, diÂ« in diesem Be-

wuÃ�tsein sich krank gemeldet haben wÃ¼rden; so handelte

aber die von aller Selbstsucht entfernte KÃ¼nstlerin niÂ«,

und sah sich dafÃ¼r diesmal durch den freiesten Gebrauch

der Stimme beim zweiten Vortrage belohnt. Nach

Beethoven'Â« groÃ�artiger Scene: Â»K, perSclc,! gab sie

unÂ«, enthusiastischen Beifall erntend, die EÂ«Â» Bravour-

arie deÂ« Sargino (den man bei unsrer Oper jetzt einstu-

dirt), eine der Mozart'fchen gewiÃ� wenig nachstehmde

Nummer.â•fl DiÂ« RiÂ«tz'schÂ« OuvertÃ¼re zu dtssen Oper

, â•žHero und Leander" erscheint (gleich Mendelssohn'Â«



ISS

MttrkSftiUe Â». g. f.) ehÂ« Â»iÂ« einÂ«, durch Â«in GÂ«dicht

gÂ«mÂ«cktÂ« Phantasie, will lediglich fÃ¼r TonmalÂ«rÂ«i gelten,

und ist zwar sehr lang (denn das Wegbleiben EinÂ«Â«

WiÂ«dÂ«rÂ«rwachÂ«nÂ« dÂ« SturmeÂ« wÃ¼rde nichtÂ« daran vÂ«rÂ»

Ã¤ndern), auch sehr stark instrumentirt, aber sehr sprÂ«,

chend und voll interessanter DetailÂ«. â•fl Noch hÃ¶rten

Â»ir OttÂ«'Â« Lied und Chor: â•žGott sei mit dir, mein

Sachsenland" mit Orchesterbegleitung: einfach und doch

mannichfaltig, anmuthig und in der ChorpartiÂ« sehr krÃ¤f-

tig, kurz, zur BolkÂ«melodie ganz geschaffen und dieseÂ«

GlÃ¼ckeÂ« wohl werth. Ein GlÃ¼ck ist eÂ« ja wohl und

Â«in sÃ¼Ã�eÂ« BewuÃ�tsein, wenn deÂ« Einzelnen Idee sich

millionfach zum GemeingutÂ« vervielfÃ¤ltigt. So machtÂ«

â•žFrntt Â«uch deÂ« LebenÂ«" NÃ¤geli glÃ¼cklicher, al< manche

groÃ�e Oper ihren SchÃ¶pfer; so wollte der treffliche B.

Zl. WÂ«bÂ«r all' seinÂ« WÂ«rkÂ« fÃ¼r S allgÂ«mÂ«inÂ« VolksliedÂ«

gÂ«bÂ«n. Damm rufÂ«n wir Hrn. Cantor Otto fÃ¼r sei-

nen gutÂ«n Griff Â«in herzlicheÂ« GlÃ¼ckauf nach. Allgemei-

meiner Beifall nÃ¶thigtÂ« zur Wiederholung deÂ« GesÃ¤ngeÂ«,

obwohl der Sologesang im KlangÂ« dÂ«r StimmÂ« so-

wohl alÂ« in der AuÂ«sprache viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig litÃ�.

Den Chor bildeten diÂ« ArÂ«ujschulsZngÂ«r. â•fl

A. S.

Gastspiel der Mad. SchrÃ¶der-Devrient.

Â«m lt. d. M. beschloÃ� Mad. SchrÃ¶der Â»Devrient ihr Gast-

spiel auf hiesiger BÃ¼hne, in dem sie uni die Hugenotten, den

Fidelis, 2mal den Templer und Smal den Blaubart von Vre-

try vorgefÃ¼hrt hatte. Wie hoch willkommen die KÃ¼nstler n

dem hieÃ�igen Publicum stets wieder ist, bemies der ungewÃ¶hn-

liche Zudrang zu ihreÂ» Vorstellungen, und der Enthusiasmus,

mit dem dieselben begleitet wurden. Es wÃ¤re aber auch trau-

rig, wenn unser Bericht anders lautere, und wir sagen mÃ¼Ã�>

ten, es hÃ¤tte sich eine Indifferenz gegen Deutschlands erste

dramatische SÃ¤ngerin gezeigt, denn wie oft auch in neuerer

Zeit Dummheit und VerkÃ¤uflichkeit bemÃ¼ht warm, die Ver-

dienste der Mad. SchrÃ¶der - Devrient zu verkleinern und sie

andern SÃ¤ngerinnen unterzuordnen, eine einzige ihrer LeistunÂ»

gÂ«n nicht hin, bei allen Unbefangenen wieder das Urtheil ,u

bestÃ¤tigen, daÃ� sie bis jetzt in unerreichter HÃ¶he dasteht, und

alle deutsche SÃ¤ngerinnen der jetzigen Generation Ã¼berragt.

Es ist nicht nikhig, die Eigenschaften der KÃ¼nstlerin einzeln

herzuzÃ¤hlen, denn ganz Deutschland weiÃ�, daÃ� die Natur die

seltensten Gaben in ihr vereinigt hat, und echte Kunstliebe und

glÃ¼hender Eifer dieselben mit musterhafter Treue gefÃ¶rdert

haben. Eben so wenig brauchen wir ihr Verdienst um die

deursche Oper in ErwÃ¤hnung zu bringen, die Geschichte der-

selbÂ«Â» wird ihren Namen einzeichnen, und sie als Diejenige

Â«nnen, die verkannte Meisterwerke zu Ehren brachte, und der

dramatischen Wahrheit im BesÃ¤nge sowohl, Â»ie in der Dar-

stellung ihr ganzeÂ« Recht viodicirtÂ«, und auf diese Weise Ge-

bilde schuf, die in allen TheilÂ«n den Stempel der Vollendung

tragen, und endlich: daÃ� sie eiÂ» hellleuchtendes Vorbild fÃ¼r

alle deutschen Operisten wurde, und in dieser Beziehung eine

Saat aussÃ¼ete, die in ihrer Wirkung unvergÃ¤nglich bleiben

wird. Von den oben angefÃ¼hrten Opern sind die beiden er-

sten bereits aller OrteÂ» bekannt, und ist schon so viel Ã¼ber

dieselben geschrieben worden, daÃ� wir fÃ¼glich jedes Wort dar-

Ã¼ber sparen kÃ¶nnen. Das einzige, was mir in Betreff der

musikalischen AusfÃ¼hrung zu erwÃ¤hnen haben, ist, baÃ� Mad.

SchrÃ¶der - Devrient die langsamen Tempi in benannten Opern

Ã¼bermÃ¤Ã�ig trainirt, wodurch die Melodie zerrissen und fast

unverstandlich wird, und die Begleitung oft wie stÃ¼ckweise dar-

an herumhangt. Das ist eine nicht zu lobende AngewÃ¶hnung,

die nichts bezweckt, durch nichts beschÃ¶nigt werden kann, und

daher von Seiten der KÃ¼nstlerin die griÃ�ste Aufmerksamkeit

verdient. Die Partie der Rebekka in Maischner's krÃ¤ftigem

Templer war voll wahrhaft groÃ�artiger Momente und genia-

ler Eingebung. Doch beansprucht der Componist allzuviel

darin, als daÃ� uns nicht je zuweilen die KÃ¼nstlerin hÃ¤tte fÃ¼h-

len lassen, wie auch die grÃ¶Ã�ste Kunst nicht immer vollkomÂ«

men das ersetzen kann, was die Zeit der Natur geraubt hat:

nÃ¤mlich die Jugendkrafr, Frische und HÃ¶he einer Stimme.

Die vielfachen Transpositionen, die dadurch in der Partie

nolhmendig geworden waren, schwÃ¤chten, theilweise wenig-

stens, den musikalischen Effect; daÂ« fÃ¼hlend, suchte Mad.

SchrÃ¶der-Devrient nun durch ledhaftere Acrion zu ergÃ¤nzen,

und wurde dadurch Ã¶fter verleitet, mit grelleren Farben auf-

zutragen, als es fÃ¼r eine, durch Kunst veredelte Leidenschaft

oder GcfÃ¼hlserregung gehÃ¶rig ist und nach strengeren Regeln

gebilligt werden kann. Doch das sind nur einzelne Ausstel-

lungen; in der ganzen Anlage, wie in der innigen Durchdrin-

gung des Gesanges und des Spieles trasen die Enden der

Vollendung zusammen. In der Oper von Gretrv, die, wenn

auch von dem bedeutenden dramatischen Talente des EomponiÂ«

sten Zeugn iÃ� gebend, doch im Ganzen von nicht erheblichem

Interesse mehr ist, fand die KÃ¼nstlerin reiche Gelegenheit ihrÂ«

eminente Meisterschaft in hoch tragischen Scenen zu entfal-

ten, und gehÃ¶ren, namentlich die beiden letzten Acte, wohl zu

den bedeutendsten, was die KÃ¼nstlerin in dieser Beziehung

leistet. Der Wechsel und die Steigerung in den Assecren deÂ«

Schreckens, der Angst, der Verzweiflung und der entsetzlichen

Todesfurcht wurden mit der ergreifendsten Wirkung und

furchtbarer Wahrheit von ihr dargestellt, und boten in mimi-

scher und plastischer Hinsicht Gebilde dar, die die Natur zur

Mutter und die hÃ¶chste Kunst zur Pflegerin hatten. Nach der

letzten Darstellung der groÃ�en KÃ¼nstlrnn flogen ihr Blumen

und KrÃ¤nze in FÃ¼lle zu, und Hr. Schmidt schmÃ¼ckte ihre

Stirne mit dem verdienten Lorbeer. â•fl K.

Anzeige.

Im Verlage von T. Haslinger, K. K. HofmusikalienhÃ¤nd-

ler in Wien, erscheinen ehestens:

Xll GesangÂ« von I. Â». Eichendorff

fÃ¼r eine Eingstimme und Pianoforte

von

Robert Schumann.

Bon Â». Â»Â«uÂ«n Seitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwÂ«i RummerÂ» zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» RummerÂ» !. Thlr. tÂ« Rgr. â•fl AdoontMtnt nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kvnsthandlungcn an. â•fl

< Druck r>Â»n Z r. Â«i! ck Â»> sÂ» Â».>
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TrÃ¼b ist'S, der Dinge Wurzeln nachzugraben,

Zu sehr sind sie mic Erde ja verschlungen.

Byron.

Rossini s Stabat Mater.

iForlslÃ¼ung,)

Die Jntroduction, welche den ersten Chor:

LtÂ»Kst mscer etc. einleitet, ist brillant instrumentirt, so

weit dies aus dem Clavierauszug zu errathen ist. Der

Anfang, eine harmonische Figuration des verminderten

Septimenakkordes, versetzt in eine unbestimmte, Ã¤ngstliche

Spannung, welche durch die AuflÃ¶sung im 4ren Tacte

zu einem sanften lieblichen SchwebÂ«Â« verklÃ¤rt wird;

derselbe Satz mit seinem unbestimmt fragenden Inhalte

wiederholt sich einen Halbton tiefer, lieblich ausdrucks-

voll, doch ohne Beziehung auf den rÃ¼hrenden Schmerz

der Mutter am Kreuze; eher mÃ¶chte man eine ernstere

Mahnung entdecken in den Tacken 9 â•fl 12, wo die

Folge der Akkorde, dumpf abgestoÃ�en, wahrscheinlich durch

Blechmusik verdichtet, wenigstens Ahnungen weckt. Wir

sind in einer nicht unebenen Stimmung; da werden wir

plÃ¶tzlich erinnert an den ipsissimus, der aus der Kutte

hervorlugt mit rothen Pausbacken und verschmitztem LÃ¤-

cheln; im tÃ¶ten Tacte beginnt eine trippelnde rhythmisch

zerhackte Figur von pikanter Wirkung; diese geht im

gewohnten Geleise mit wohlbekanntem Crescendo bis zu

dem 2isten Tacte: da stehen wir auf bekanntem Boden:

tremulslÂ« fortissimo i Septen und Septimen abwechÂ»

selnd steigen in schmeichlerischer Verbindung auf und ab,

und wir sind nicht lÃ¤nger in Zweifel, in weicher Kirche

wir uns befinden. Der Chor beginnt in stiller, sanftÂ«

Melodie, von den tiefen Stimmen aufsteigend, leicht fu-

girt; auch hier wird eher eine unentschiedene milde Lieb-

lichkeit, als der heilige Ernst des Mutterschmerzes gesun-

gen; dieÂ« fÃ¼hlt sich noch auffallender bei dem folgenden

Stactigen SolosatzÂ«, den das Tutti leise wiederbringt;

homophonÂ« SÃ¤tze mit kleinen Fugato's durchwirkt, in

einfacher Modulation mit beschÂ«idÂ«nÂ«r Begleitung â•fl das

GanzÂ« ohne tiefÂ« ErrÂ«gung, da dÂ«r Melodie der deÂ»

stimmtÂ« Charakter der Wortbedeutung fehlt; man Ã¼berÂ«

fetze diefe TÃ¶ne durch andern Text in eine Oper, z. B.

zur Leichenfeier Â«iÂ»Â«r stillen Jungfrau â•fl da wird es an

der Stelle sein. Jene Septen- und SeptimenfolgÂ«, diÂ«

in Halbtonigen Schritten auf- und absteigt, aus dÂ«r InÂ»

strumkntalouverturÂ«, wird nun plÃ¶tzlich zu dem unifonen

hohen v aller 4 Stimmen gebraucht bei den Worten:

6um penciebst Ã¼liuÂ»! DaS ist Effect, nicht GlaubÂ«. â•fl

Der ganzÂ« erstÂ« Chor ist Â«in MeisterstÃ¼ck der RhythmiÂ»

sirung, so wie der AnwÂ«ndung bekannter Mittel, aber

weder neu noch fromm.

DiÂ« TÂ«nor-AriÂ«: cu^us Â»nimsm Dementem etc.,

nimmt einen Ã¤hnlichen unentschiedenen Anfang, wie daS

erste StÃ¼ck; das interessante Ritornell Â«weckt Span-

nung, und geht vom 4 â•fl 6 â•fl 7 Tacte sogar zu unÂ«rÂ»

wartetÂ« Modulation fast fchauÂ«rlich fort; aber bald sind

wir wieder bÂ«i gutÂ«Â» Bekannten: schon im Lten Tacte

beginnt diÂ« Â«hrlichÂ« hausbackene rhythmisierÂ« Harmonie,

diÂ« uns in Rossini's Opern so oft angedeuttt hat:

â•žNun wird's wc>S gÂ«bÂ«n!" â•fl Und Â«S giebt wirklich

Etwas, nÃ¤mlich Â«in zÃ¤rtliches StÃ¤ndchen:

â•fl wenn nur nicht diÂ« vnzwÂ«ifÂ«lten WortÂ« darunter

stÃ¤nden: Â«ujuÂ« smmsm gernentem, coulristatsm et cloÂ»

lentem perti-Ã¤nsivit glsliins! Der Ã�lsllius ist gehÃ¶rig

gewetzt mit Fortissimo-AkkordÂ«n, wiÂ« im Vorigen daÂ«:

penllebst; im Uebrigen ist diÂ« Dtclamation dÂ«r

WortÂ« und Sylben so, als wenn der JtaliÂ«nÂ«r das La-

ttin als Â«sotÂ«rische Sprache betrachtetÂ«. Aus dem Ein-

zelnen ist nichts wÂ«iter hÂ«rvorzuhÂ«bÂ«n, al< diÂ« sanften,
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sinnlich reizenden, wenn auch abgebrauchten Melodieen.

Erschrecklich sind die BravourkÃ¼nste in der steilen HÃ¶he:

die (osti) poense (inclvti) in den blauen Aether hin-

auf bis zum zweigestrichenen Des, um sich schmel-

zend in den Septimenakkord hinabzulassen, um in der

TonicÂ« zu ersterben, von wo eine undulirende Orchester-

sigur sie mit BlumenkrÃ¤nzen zu Grabe geleitet.

Der dritte Satz, ein Sopranduett Ã¼ber die Wor-

te: quis est domo qui non Ã¼eret, OKristi mstrem si

viileret in tsntÂ« supplicin Z ist Â«in HÃ¶henpunct des Gan-

zen, vielleicht dem Eomponisten selbst besonders wichtig,

wie man aus der Ausdehnung desselben schlieÃ�en darf,

und erlaubt eine sorgfÃ¤ltige Betrachtung. Wir sehen in

diesem Satze ein GestÃ¤ndniÃ�, ein offenbares Hervor-

platzen der Natur, die sich nicht verbergen lÃ¤Ã�t: ex^el-

Iss turcs, tsmen uslwe recurret. WÃ¤ren wir im Vo-

rigen noch in Zweifel gewesen â•fl hÃ¤tten uns die Or,

chesterkÃ¼nste des ersten Satzes, die bequemen Unisono's

der Stimmen, die Bravour der Tenorarie gefallen lassen

und vermeinten wirklich einen stilleren Anhauch Ã¼ber dem

Ganzen schwebend zu fÃ¼hlen, als sonst bei Rossini ge-

wÃ¶hnlich: siehe, da tritt er hervor im dritttn Acte mit

dem lÃ¤chelnden Faunengesicht, und nickt einem verschmitzt

schmunzelnd zu: â•žda bin ich! ich kann nicht anders!"

Der Anfang des Ritornells, Â«in sÃ¼Ã�stimmiger Hornge-

sang, hat in den Â«rsten zwei Tacten einen trÃ¤gen BaÃ�,

dÂ«r zu ernster Feier wenig stimmt, bei Ã¼brigens schmel-

zender Melodie, deren zweiter Tact nur zu bekannt ab-

schlikÃ�t

dagegen erhebt sich der dritlÂ« und vitrte Tact zu hÃ¶herer

Bedeutung, fast weihevoll glÃ¼hend in dem eigenthÃ¼m-

lichm HalbschlussÂ«:

7^

Der Sie, StÂ«, 7tÂ« Tact zÂ«igÂ«n schon unverhohlener, wo

daS hinauswill, da ein Paar verrÃ¤therischÂ« Mordentchen,

Â«in zutappendÂ«Â« Fortissimo plÃ¶tzlich auf daÂ« Pianissimo

sich hÂ«rvorthun. Da endlich platzt er heraus, der gute

AltÂ«: er kann nicht anderÂ«! Die zuckersÃ¼Ã�e Figur auÂ«

der Donna dÂ«l Lago:

taucht auf, und bÂ«glÂ«itÂ«t uns Â«blich daÂ« ganzÂ« langÂ«

Duett hindurch, bis sich das versÃ¶hnliche Ritornell am

Ende wieder einsinket. Sie begleitet aber die WortÂ«:

quiÂ» eÂ«t KomÂ« <jÂ«i noÂ» fleret, und lacht dazu:

das ist unredlich! Und die Stimmen stellen dies:

â•žKÂ«mo â•fl fleret â•fl dbristi mstrem" â•fl

mit einer abgedroschenen sigurirten Harmonie dar:

izu!Â» est Iiomo, tjui non Aeret, OKnsli mstrem Â»! ^ ideret.

mit welcher man auf dem fashionablesten Balle die zim-

perlichste Dame getrost zur FrancaisÂ« auffordern kann:

das ist unkirchlich! Ein â•žttere Â«^Iiristi mstrem" kÃ¶n-

nen wir dummen Deutschen nicht darin entdecken. Syl-

bendeclamation! nicht Wort, nicht Geist ist decla-

mirt, sondern nur der sinnliche Leib des Buchstaben! â•fl

Was aus diesem Thema werden wird, ist leicht zu er-

ralhen: ein niedlich spielendes Terzenduett, freundliches

Gekose glatter Stimmen, auch eine jener verzÃ¼ckenden

Phrasen, Ã¼ber die so manches zarte Auge tiefgerÃ¼hrt zu

ersterben lÃ¤ngst gewohnt ist, als:

<zuiÂ» est bo - mÂ«, czui non Ks Â» ret, LKristi

^? llL !S " ^ ^

^! Â«2 ^ Â« sz,imile41'sctÂ«<!ur<)l,)

(>>imile41'scteÃ¤llrcl>)

ma-tiem Â»i vi - <Ie-ret.

Ferner eine anderthalb Octaven ausgestreckte TonleitÂ«r

bei dem: in tuvtÂ« suppliciÂ« â•fl mit unentbehrlichen TerÂ»

zen Â«maillirt; fo auch das: pism mstrem contemplsvi,

mit chromatischen TerzenlZufen in ZwciunddreiÃ�igsteln

absteigend! Wir haben all' das Zeug von Jugend auf

nun sattsam gehÃ¶rt, und beklagen bei solchen ReminisÂ»

cenzen das Schicksal des Alters, die Kahlheit, die einge-

standene SchwÃ¤che, das naive Selbstbespiegeln â•fl ohne

die Tiefe und GrÃ¼ndlichkeit des Gereiften wahrzuneh-

men. Wie viel Reminiscenzen sich auÃ�erdem in diesem

Opus verstecken, habe ich nicht gezÃ¤hlt, und es kommt

nichts darauf an, solche philologische Arbeit anzustellen.

Mir sind nur zwei Opern Rossini's vÃ¶llig bekannt.

â•žTancred" und der â•žBarbier" sind, weil die jugendlich-

sten, wohl die frischesten, am wenigsten mit gewohntÂ«!

Gunst buhlenden, am freicsten mit dem ursprÃ¼nglichen

Eipitale wuchern, den, wo sich der Krebs der Bequem-

lichkeit noch nicht gemeldet hat, um dem leichten Schmet-

terlinge die FlÃ¼gel abzukneipen. Im â•žTell", in der

â•žBelagerung von Corinth", der â•žDonna del Lago" flatÂ»

tert der einst muthigÂ« Sangvogel schon flÃ¼gellahm, und
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da er das Weite nicht mehr gewinnen kann, nÃ¤hrt er

sich von eignem Fette. â•fl Eine theoretische Ansicht Ã¼ber

die Reminiscenzen Ã¼berhaupt aufzustellen, ist schwie-

rig. Finden wir nicht auch bei den groÃ�sten, grÃ¼ndlichÂ»

sten und fleiÃ�igsten Meistern solche individuellÂ« Phrasen,

an denen wir sie wieder kennen? Mozart, HÃ¤ndel,

Bach, Beethoven haben ihre Wendungen, die sie dem

aufmerksamen Ohre verrathen. WaS bei ihnen fast lie-

benswÃ¼rdig klingt, soll das dem Italiener nicht auch zu

Gute gehalten werden? â•fl Es sind vielleicht zwei Arten

dieser ganz menschlichen Erscheinung zu unterscheiden;

versuchen wir, ihr MaaÃ� zu finden und auszusprechen.

Diejenige Art Wiederholung, welche den einmal dagewe-

senen Gedanken wÃ¶rtlich Ã¼bertrÃ¤gt, oder auch nur in den

GrundzÃ¼gen dieselbe Construction, z. B. des Melodieen-

ganzes, der rhythmischen Haltung, der allgemeinen Be-

gleitungsformen durchaus beibehÃ¤lt â•fl das ist eine

trÃ¤ge Reminiscenz, die auS SchwÃ¤che des Willens

oder des Genies entsteht; in gewissem SinnÂ« ist sie auch

unwahr, denn niemals kehrt wieder, was einmal dage-

wesen, und jede neue Stimmung fordert ihre neue Ge-

stalt. Diesen Reminiscenzen entzieht sich der hÃ¶here

Genius, oder vielmehr er ist gar nicht in Gefahr, sich

in solche Armuth zu verlieren; ein reines Wiederholen

hat keinen Sinn als im subjektiven Selbstgenusse, und

wird demnach von dem strebenden Arbeiter, von der be-

wuÃ�ten willenskrÃ¤ftigen Natur des edleren Genius nicht

anders als zur Reproduktion, zur erneuten Darstel-

lung des bereits durchlebten InhalteÂ« gebraucht werden,

nicht zur Gestaltung eines wesentlich neuen Inhaltes,

der seinÂ« Â«igenÂ« selbststÃ¤ndige Form fordert. Dabei ist

nun aber nicht zu Ã¼bersehen, daÃ� das Princip der In-

dividualitÃ¤t eben so sehr sich geltend macht, und

selbst durch die eifrigste BemÃ¼hung um OriginalitÃ¤t der

Form niemals ganz unterdrÃ¼ckt wird. Wie wir das

Gesicht, die Stimme auch des mannichfaltigsten Mimen

nach lÃ¤ngerer Bekanntschaft immer wieder Â«kennen, ohne

ihm daraus einen Vorwurf zu machen, als eben den,

Â«in Mensch zu sein, ein endlicher Leib in leiblichen Gren-

zen: so hÃ¶ren wir, je lÃ¤nger wir einem Dichter, und sei

Â«s der griÃ�ste und freieste, uns innig hingeben, endlich

immer bestimmter seinÂ« eigene Stimme heraus. Am

wenigsten individuell gebunden scheinen unter den

Neueren Goethe und Bach, und doch erkennen wir jenen

an seinen eigenen Participalconstructionen, diesen in sei-

nen majestÃ¤tischen SchlÃ¼ssen bald wieder. Der Unter-

schitd der trÃ¤gen Reminiscenz von der unwillkÃ¼rlichen

Wiederkehr individueller Natur ist kein greiflicher; man

kann nicht sagen, wo eine mathematisch bestimmte Grenze

zu finden sei; so ist z. B. in manchen flÃ¼chtigen Arbei-

ten Mozart s, in seinen abgezwungenen Bravour-Arien ic.

ein mattes Wiederholen unverkennbar. DaS WesentlichÂ«

dÂ«s UntÂ«rschiÂ«dÂ«s btruht in dÂ«r WillÂ«Â« Â«kraft und

in dÂ«m GÂ«sichtÂ«punctÂ«; letzteres in dÂ«m SinnÂ«, daÃ�

Â«S Â«in unendlich AndÂ«rÂ«S ist, sich von flÃ¼chtigen ErinneÂ«

rungen aus frÃ¼hÂ«rÂ«n ErlebnissÂ«n gltichsam nur anhauÂ»

chÂ«n zu lassen an StÂ«llen, welchÂ« nicht WendÂ«Â«

punctÂ«, Hauptlichter, GrundideÂ«n sind â•fl Â«dÂ«r im

GÂ«gÂ«nthÂ«il hitrvon, auf dem brÂ«itÂ«n HinttrgrundÂ« dtÂ«

bereitÂ« durchltbten Â«in nÂ«uÂ«Â« GtbÃ¤udÂ« nur so anzulÂ«h-

nen, wiÂ« wÂ«nn Arien- oder Fugenthemen mit unbedeu-

tender Aenderung fast buchstÃ¤blich wiederkehren. Nehmen

wir nun auch an, daÃ� die meisten ditstr ReminiÂ«cÂ«nzÂ«n

bei Rossini (und dessen jÃ¤mmerlichsten Nachtreter AuÂ»

der!) unwillkÃ¼rliche sind, so ist diese Willens-

schwÃ¤che in sofern als unkÃ¼nstlerisch zu verdammen,

weil bei den Hauptpuncten und Grundlagen â•fl wiÂ«

z. B. Thema, Rhythmus ,c. â�� das BewuÃ�tsein in dem

Augenblicke der SchÃ¶pfung das klarstÂ«, durchdrungenstÂ«,

voUkrÃ¤ftigstÂ« sein muÃ�, wiÂ« eS auch in der That gewÃ¶hn-

lich der Fall ist. Aus diesem Grunde wenden wir unÂ«

mit UeberdruÃ� von den platten Wiederholungen

der leichtfertigen Dichter zweiten Ranges, wÃ¤hrend eine

gltichsam nur heranfchwebende Erinnerung in

den Werken der echten Aerndichter eher menschlich woylÂ»

thuend, als verletzend wirkt. Es ist derselbe Unterschied,

den diÂ« Ã¤ltere Aesthetik mit den Namen Styl und

Manier bezeichnete: jenes diÂ« organisch angemessmÂ«

Kunstform, deren BedÃ¼rfniÃ� bei verwandtem InhaltÂ«

wiederkehren kann, dieses die technischÂ« AngnvÃ¶hnung,

diÂ« jÂ«dÂ«n Inhalt in die bequemste, gebrauchteste Form

gieÃ�t, um ihn nur loszuwerden.

DaS genannte Duett (Nr. S.) ist nun von der hier

bezeichneten Art; die groÃ�en Arien auS Tancred, BarÂ»

bier, Gazza ladra,c. finden sich hier im getreuesten Con-

terfei wieder, auch in eben der Charakterlosigkeit, durch

welchÂ« die Ã¼brigen Ã¤hnlichen StÃ¼ckÂ« sich auSznchnm.

Dieses setzt sie vorzÃ¼glich im GesichtspunktÂ« dÂ«r Vocal-

musik herab ; denn in der That sind einige dieser arti-

gen Buntstickereien, unabhÃ¤ngig vom TextÂ«, gar

nicht Ã¼btl tinmal anzuhirtn-, man mÃ¶chte sagen, daÃ� siÂ«

als Fortsetzung der SolfeggienÂ«Hebungen in einer VirÂ»

tuosenschule des Gesanges ganz richtig ihre Stelle habeÂ»

kÃ¶nnten; nur mÃ¼ssen sie nicht in Oper und Orato-

rium eindringen, wo man trockene SchulspZÃ�e nicht

braucht.

Dit folgtndÂ« BaÃ�-Arit (Nr. 4.) ist von ditsnn

VorwurfÂ« zitmlich frti. Ein neun, nicht unbtdtuttndn

Gesang, von spitlmdm BravourkÃ¼nsttn frÂ«, krÃ¤ftigt bÂ«Â«

dÂ«utsamÂ« Rhythmisirung und Â«in wohlthuÂ«ndÂ«S VerhÃ¤ltÂ»

niÃ� der grÃ¶Ã�eren Massen, dit in vin Strophm abwech-

stlnd Moll und Dur gÂ«sondÂ«rt auftreten, zeichnen diesÂ«

StÃ¼ck auS, und auÃ�erdem ist Â«S das originellste, wenÂ»

auch nicht tiefsinnigstÂ« oder angÂ«mÂ«ssÂ«nstÂ« dÂ«S ganzÂ«
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Werkes. Leider ist es den Textesworten so gÃ¤nzlich

fremd, daÃ� man glauben mÃ¶chte, der Autor verstehe gar

kein Latein und hÃ¤tte sich nur Â«in metrisches Schema

der accentuirten Sylben zum Hausgebrauch anfertigen

lassen. Die heilig rÃ¼hrenden Worte jenes alten MÃ¶nchs-

gesanges, der wohl eins der tiefsinnigsten mystischen Ge-

dichte Ã¼berhaupt zu nennen, schweben gleichsam nur am

Horizont in der Ferne vorÃ¼ber:

?ro peccst!Â» sÃ¼ss gttitls

viÃ¶it ^esum !Â» torinentis

et, KsgeÂ»!Â» sub<I!tum.

V!6it Â»uum Â»lulcrm Â»Â«tum

ivorientem, <IesÂ«IsU>n>,

dum cmiÃ¼'it spirituni.

Lieder.

V. Lachner, drei Lieder fÃ¼r 1 Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. â•fl Op. v. â•fl Darm-

stadt, bei L. Pabst. â•fl Pr.: Fl. I. 12 Xr. - -

Diese drei Lieder, von denen das erste im Componi-

sten zugleich seinen Dichter hat, entbehren, obwohl sie in

allbekannten Empfindungskreifen eines liebenden Herzens

sich bewegen, doch nicht des Reizes, da sie bei einem

gelÃ¤uterten Geschmack eine gewisse SelbststÃ¤ndigkeit in

der Erfindung und AusfÃ¼hrung verrathen. Das erste:

â•žErinnerung", macht sich hauptfÃ¤chlich durch feine eben

so geschickte als dem Ausdrucke des Ganzen entsprechende

Harmonisirung geltend, wÃ¤hrend Nr. 2.: â•žLiebesbol-

schaft" bei einfacher Begleitung zu der eben so gut de-

clamirten als frei sich bewegenden Melodie durch seine

rythmifche Anlage hervortritt. Mehr als diese beiden

neigt sich das dritte: â•žEwig du", nach den gewÃ¶hnlichen

Leistungen in diefer Gattung hin. Ohne Zweifel hat

das Streben, der Singstimme so viel als mÃ¶glich Mit-

tel zu einer glÃ¤nzenden und effectvollen Entwicklung zu

geben, dem Charakteristischen in der Erfindung Eintrag

gethan, da der Ausdruck hierbei nur an Ã¤uÃ�ere Mittel

gewiesen ist, wie dieÃ� im italienischen Style recht beutÂ»

lich hervortritt, wo der sinnliche Wohllaut mehr gilt

als Wahrheit und Tiefe des Ausdrucks.

H. Lemke, Kinderlieder mit Begl. des Pianoforte,

allen groÃ�en und kleinen kindlichen Herzen ge-

widmet. â•fl Op. II, Lieferung 1 und 2. â•fl

Bonn, bei Simrock. â•fl Pr.: 2 Frcs. 25 C. â•fl

GewiÃ� gehÃ¶rt der Vorwurf, den sich der Componist

dieser Lieder genommen, nicht zu den leichtesten, gilt es,

bei den AnsprÃ¼chen, die man an Kinder leider machen

muÃ�, in ihnen Originallieder zu liefern, denn das Tri-

viale hat hier den Schein des ZweckmÃ¤Ã�igen fÃ¼r sich,

und gar zu leicht ist man geneigt, in technischer Ein-

fachheit das Wesentliche derfelben zu finden. Hier muÃ�

der Componist mit dem Dichter in die eng begrenzte

EmpsindungsfphÃ¤re der Kinderwelt zurÃ¼cktreten und fo

gleichsam sich selbst verleugnen kÃ¶nnen. Der Componist

genannter Lieder hat seine Aufgabe in Ã¤sthetischer Hin-

sicht ziemlich eben so glÃ¼cklich gelÃ¶st, als eS ihm in

technischer gelungen ist. Die Melodieen, die sich in einer

geringen, der Kinderstimme angemessenen Tonentfernung

bewegen, sind leicht und faÃ�lich. Die Begleitung schmiegt

sich ihnen gut an, obwohl sie etwas reicher ausgestattet

ist, was jedoch dem Componisten nicht zum Vorwurf

gemacht werden kann. Seltener als man erwarten soll-

te, begegnet man trivialen Wendungen, und hier und

da bricht sogar manch' hÃ¼bscher Gedanke durch. Am

meisten hat uns das originelle Spinnerliedchen im ersten

Hefte gefallen. â•fl ^ zg

Vermischtes.

Das nÃ¤chste groÃ�e schweizerische Musikfest

wird in dm ersten Lagen des August in Lausanne gefeiert

werden. â•fl

*,* Um das Leipziger Cantorat sollen sich bis jetzt

Acht beworben haben. â•fl

*,* FrancillaPixis begann ihren Gastrollencyklus

in Hamburg am lÃ¶ten mit â•žRomeo". ^-

*,* Die 40 PyrenÃ¤ensSngcr sind bis auf Â« zusam-

mengeschmolzen; sie gaben zuletzt in Stuttgart Cencert. â•fl

5 Â«

Hr. Cantor GeiÃ�ler in Zschopsu protestirt in

einem Briefe an die Redaction gegen den Verdacht eines

Plagiats, der von dem Recensenten des â•žMuseum fÃ¼r Orgel"

in Nr. 7. S. 2Â« dies. Bdes. gegen ihn erhoben war, und legt

zugleich sein PrÃ¤ludium und das dort citirte Hesscsche zur

Vergleichung bei. Nachdem die Red. beide StÃ¼cke verglichen,

gesteht sie, daÃ� sie kaum eine Spur von Aehnlichkeit in beiden

entdecken kann und ersucht den genannten Recensenten um eine

ErklÃ¤rung, ob er vielleicht die Opuszcchl der Hesse'schen Com-

position falsch angegeben, oder um das GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� seine

Behauptung eine nicht begrÃ¼ndete war. â•fl

Bon d neuen Zeitscbr f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

tÂ» 2Thlr. lÂ«Nqr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.-

(Druck Â«Â» Zr. Â«Ã¼ckmaâ•žÂ«.>
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<Forts,Sung,>

Aus diesen wunderbar Â«greifenden Worten scheint

weitÂ« Nichts zum Motiv deÂ« Gesanges herausgegriffen

zu sein, als die ivrmentÂ« und die tlsgella und das Â«le-

solÃ¤lum: Qual, GeiÃ�el und Trostlosigkeit; denn bei die-

sen Worten schlÃ¤gt die Melodie plÃ¶tzlich in entlegene

Modulationen Â«Â«harmonisch um, wÃ¤hrend der Ã¼brige Text

sich zwar in nicht ganz trivialen MelodieengÃ¤ngen, aber

doch im gewohnten Geleise spitziger Rhythmen und faÃ�-

lichster, allernÃ¤chster Modulation bewegt. Die grÃ¶-

Ã�ere Construction, jedesmal drei Zeilen dieser Strophe

â•fl oder einen Hauptsatz, in zwei Melodieen Moll und

Dur darzustellen, ist, sobald man von dem Texte absieht,

der sinnlich-gewinnenden Arie fÃ¶rderlich gewesen. Der

erste, nÃ¤mlich der Moll-Satz selbst, mit einem punc-

rirten BaÃ�thema emporstÃ¼rmend, durch ein Pauken- und

BaÃ�Â»Ritornell eingeleitet, hat durchaus den Charakter

des trotzigen Heroismus, der von dem Wortinhalte

himmelweit entfernt ist. Man kann diesen VerS rÃ¼h-

rend, mitleidig klagend, mir kindlich frommen ThrÃ¤nen

singen, wie PalÃ¤stina; oder unwillig klagend, in mÃ¤nn-

lich gemÃ¼thlicher Weise, wie Astargo (bei dem jedoch diese

Partie in Vergleich zum Ganzen die schwÃ¤chste ist); aber

Â«inÂ« Herausforderung daraus zu machen, ist doch wohl

das Fremdeste, was zu ersinnen war. Der deutsche

UeberstlzÂ« ist mit scharfsinniger KÃ¼hnheit diesem Charak-

ter der Melodie nachgegangen, und hat gegen den

Sinn der alten TexteSwvrte die ersten Zeilen gegeben:

â•žMuthvoll hat er auSgerungen, auf zum Himmel sich

geschwungen" ,c., Â«aS sich allerdings zu den springenden

MÂ«lodi,tÃ¶nÂ«n Â«tmaÂ« besser schickt:

tor - men-tiÂ«.

auf zur Hei-math sich ge - schwungen.

So mildert die kundige Uebersetzung mehrmals dit

MiÃ�verstÃ¤ndnisse des Textes, ohne sie ganz verwischÂ«Â« zu

kÃ¶nnÂ«n, z. B. <lÂ«Ientein cum Ã¼lio, d. i. wiÂ« sein Auge

sterbend bricht, was zu der bekannten Schlangenwindung

der Rossini'schen SchluÃ�phrase:

Â« - !i . o

ster-bend bricht

wirklich besser paÃ�t und in der That schlau ausgedacht

ist: doch wÃ¼rden wir, wenn einmal jene mystischÂ« RÂ«liÂ»

gionSdichtung Â«in modernes Gewand erhalten soll, Â«inÂ«

trÂ«uÂ«rÂ« Uebersetzung vorziehen; selbst die alte Herder'Â»

sche ist in dieser RÃ¼cksicht vorzuziÂ«hÂ«n.

DÂ«r zwÂ«itÂ« Satz der BaÃ�-AnÂ«, Â«Â«lcher dieselben

Worte anders mÂ«lodisirt wiederbringt, zeigt die UngehiÂ«

rigkeit dieser Aenderung des UebersetzerS; denn er bringt

Â«in graciÃ¶seS, in einfachem Rhythmus hin und her Â«anÂ«

delndeÂ« Motiv, welcheÂ« alles tieferen GehalteS Â«ntb,hrt,

man bktrachtÂ« nun diÂ« TÂ«xtbÂ«handlung odÂ« dlÂ« reinÂ«

Musik fÃ¼r sich; Â«S fchÂ«int fast, als HabÂ« der Componist
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nur jenes herbe Moll versÃ¼Ã�en wollen und ein Dur-

Pflaster darauf gelegt:

> >

?ro pec - Â«Â»Â»t!Â« Â»u - se gen-tis

!

- <I!t ^Â«-sum !Â» lor - meÂ» t!s.

Hierauf wird die andere HÃ¤lfte jener StrcphÂ« in der-

selben Weise behandelt, mit fast wirtlich wiederholten

Melodieen, nur daÃ� der zweite Dur-Satz ausge-

fÃ¼hrter und abschlieÃ�ender ist.

Hierauf folgt der Chor: â•žLja mster loos smoris"

â�� ohne Begleitung, mit durchgehendem BaÃ�-Solo;

letzteres zu den Worten: â•žtsc ut seilest cor meum io

smsuela OKrisrum deum", wo der Chor antwortend ein-

fÃ¤llt. Dieses ^'Â«rinen amoebseum ist in rhythmischer

Construction dem vorangehenden StÃ¼cke verwandt, und

in sofem wirkungsvoll; es wird aus diesem Bitten, Fra-

gen und Antworten â•fl was Ã¼brigens wiederum gegen

den Sinn des Textes hineingetragen ist â•fl doch wenig-

stens immer ein niedliches Bild, wenn auch keine

kirchliche Feier. Die Worte: â•žut sibi com^Iuccinn" sind

Â«on allen am meisten sinngemÃ¤Ã� behandelt, obwohl noch

immer mit mehr Sinnenschmeichelei und Leichtigkeit, als

die schwere AtmosphÃ¤re des ganzen Gedichtes eigenllich

zulÃ¤Ã�t; und so ist auch das: â��in smsndÂ« OKristum

^eum" â•fl zu einer tÃ¤ndelnden Liebelei herabgesunken,

als wenn eine schmachtende Jungfrau von dem â•žherz-

allerliebsten Jesulein" singt:

' utiidicom

>

7^7?^

^77>

^â•fl ^ ^, > Â» > -

ut Â»ubi comolÂ» Â»

<lenm ul, kidi Â«um - pls-ce - sm.

Einen groÃ�en Text von bedeutendem Ã¤uÃ�erem Um-

fange hat das hierauf folgende Solo-Quartett;

es umfaÃ�t zwei Strophen des Gesanges, deren erstÂ« mit

zwei Hauptmelodieen nebst ZwischensÃ¤tzen sich darstellt;

die zweite Strophe bringt zuerst eine dritte neue Melo-

die und kehrt dann zum ersten Thema zurÃ¼ck. Auch hier

bewundern wir die Abrundung der grÃ¶Ã�eren Construction,

die Ausdauer in der technischen Durcharbeitung, die

Ueberschaulichkeit des Rhythmus, kurz alle VirtuositÃ¤t

der Ã¤uÃ�eren Glattheit der Form, die alles Gewaltsame,

Fremdartige, Tiefsinnige verschmÃ¤ht, oder, wo es unab-

weisbar auftritt, zierlich zu mildern weiÃ�; und zugleich

bedauern wir, daÃ� alle diefe galante Fertigkeit an Â«inen

widerstrebenden Stoff verschwendet ist.

(SchluÃ� folg,.)

Prcisquartett von Julius Schapler.

Wahrhaft deutsches Pech! KÃ¶nigliches Pech! Man

schreibt ein Preisquartett aus, man findet eines heraus,

man druckt die Partitur â•fl und gleich auf dem Titel

im Namen des GekrÃ¶nten selbst bleibt ein Druckfehler

stehen! Schabler statt wie oben steht. Aber eS thut

nichts zur Sache. Loben wir lieber fÃ¼r's erste die Rich-

ter, die diesmal ein mehr als blos guteS, nach Form

und Schulgesetz richtiges StÃ¼ck herausgefunden, dann

den Gerichtelen, der aber auch mehr als einÂ« blos gute

Composition liefertÂ«. Schon der Gedanke der PreisÂ«

ausschreibt! gerade auf Â«in Quartett, war gut. Einmal,

da diÂ« Gattung an sich Â«inÂ« fo Â«dlÂ« ist, Â«inÂ« hÃ¶htÂ« Bil-

dung dÂ«r KÃ¤mpfenden voraussetzt, dann, da in ihr Â«in

bedenklicher Stillstand Â«ingttrtttn war. Haydn'S, Mo-

zart's, Beethoven's Quartette, wer kennte sie nicht, wer

dÃ¼rftÂ« einen Stein auf siÂ« wÂ«rfÂ«n? Ist eS gewiÃ� das

sprechendste ZeugniÃ� der unzerstÃ¶rbaren LebmSfrischÂ« ihrer

SchÃ¶pfungÂ«Â«, daÃ� siÂ« noch nach Â«inem halben Jahrhun-
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dÂ«t aller Herzen erfreuen, so doch gewiÃ� kein gutes

fÃ¼r die spÃ¤tere KÃ¼nstlergeneration, daÃ� sie in so langem

ZeitrÃ¤ume nichts jenen VergleichbareÂ« zu schassen ver-

mochte. Onslow allein fand Anklang, und spÃ¤ter Men-

delssohn, dessen aristokratisch-poetischem Charakter diese

Gattung auch besonders zusagen muÃ�. AuÃ�erdem liegen

noch in den spÃ¤teren Beethoven'schen Quartetten SchÃ¤tze,

die die Welt kaum kennt, an denen sie noch Jahre lang

zu heben hat. So sind mir Deutsche denn keineswegs

arm; aber es waren doch nur Wenige, die das Capital

wirklich mehrten. Loben wir denn den Gedanken des

Mannheimer Musikvereins, daÃ� er hier anregte, und

freuen uns, daÃ� sein Gedanke erfreuliche Frucht getra-

gen. Der Urtheile Ã¼ber das Schapler'sche Quartett sind

verschiedene und abweichende gefÃ¤llt; darin aber kaÂ«

men sie Ã¼berein, daÃ� es etwas Besonderes, das

sich nicht gleich auf dem ersten Blick zu erkennen

gÃ¤be. Wer die spÃ¤teren Arbeiten Beethoven's kennt,

wird anders sprechen. Der romantische Humor dieser

namentlich hat auf den jungen KÃ¼nstler gewirkt, und da

er selbst ausgezeichneter Spieler und Kenner der Instru-

mente, fÃ¼r die er schrieb, war er wenigstens von einer

Seite vor gÃ¤nzlichem MiÃ�lingen oder Extravaganz ge-

sichert. Niemand leugne vor allem dem Quartett das

Streben nach schÃ¶ner Form ab. Im ersten Satze er-

scheint sie ganz rein und fest, im zweiten in humoristi-

scheren VerhÃ¤ltnissen, doch keineswegs verzerrt. Das

Adagio hat etwas blÃ¤sseÂ« Umrisse. Der letzte Satz ent-

spricht aber bis auf den etwas Ã¼bereilten RÃ¼ckgang dem

elfteren an SchÃ¤rfe und RegelmÃ¤Ã�igkeit. Die Form ist

also im Quartett das weniger Befremdende, als das

Geistige. Hier spricht ein anderer Mensch zu uns als

die hundert gewÃ¶hnlichen, dies fÃ¼hlt man gleich. Der

Philister freilich wirft alles durcheinander; was ihm nicht

klar, nennt er romantisch; was er versteht, flÃ¶Ã�t ihm

Hoffnung einer wiederkehrenden Zopfzeit ein; dann mun-

tert er auf. Und dies freut am Quartettpreisgericht,

daÃ� es einmal einen sich anders und neu aussprechenden

KÃ¼nstler entdeckt, daÃ� es an den theilweise ungestÃ¼men

Charakter der Composition kein schulmeisterliches MaaÃ�

anlegte.

GehÃ¶rt habe ich daÂ« Quartett leider nicht. Es hat

mir aber innerlich wiedergeklungen, ich wÃ¼Ã�te keine dunkle

Stelle. Einen der SÃ¤tze besonders vorziehen mÃ¶chte ich

nicht; sie stehen auch in einem inneren ZusammenhangÂ«.

Den Charakter in kurzen Worten zu bezeichnen: Â«ine

anfangs trÃ¼be elegischÂ« Stimmung stÂ«igÂ«rt sich durch Hu-

mor und ruhigtren betrachtenden Ernst zu kÃ¼hner ener-

gischer Thatenlust. Die Musik hat schon Aehnliches

und zwar in deiselben Folge ausgesprochen, und nament-

lich lieÃ�e sich das im Beethoven'schen Quartett in A>

Moll nachweisen. Ein bedeutendeÂ« Talent spricht eÂ«

aber hin in seiner Weise aus und es ist wohl der MÃ¼hÂ«

werth, mit dieser Art und Weise sich vertrauter zu ma-

chen. BegrÃ¼Ã�en wir denn daÂ« Werk als ein eigenthÃ¼m-

liches, geistvolles, und weisen deutsche QuartettvereinÂ«

darauf hin. Der KÃ¼nstler aber stehe nickt still und gebÂ«

bald wieder Beweise der thatkrÃ¤ftigen Stimmung, in der

wir ihn zuletzt verlieÃ�en. â��Den Preis deÂ« WettlaufÂ« zu

gewinnen, darf man nicht steh'n und sich besinnen." hat

er sich selbst zum Motto gesetzt, und es giebt noch andÂ«

und hÃ¶here WettlÃ¤ufe. Das GlÃ¼ck hat ihm schon ein-

mal freundlich zur SeitÂ« gestanden; er versteht nud bÂ«,

nutzÂ« dÂ«n Wink. Flor.stan.

Brief aus Paris.

In der RuÂ« Lergere steht ein altes, verfallenes Ge-

bÃ¤ude. Es ist das OÂ«liÂ»ervslÂ«ire lie !s inusxzue. In

der That, man fÃ¼hlt beim Anblicke dieses HauseS etwaÂ«

von jenem Schauer, das den Menschen im Angesicht

alles wahrhaft GroÃ�en Ã¼berrieselt. Das GefÃ¼hl der Er-

wartung, des schauerlichen EntzÃ¼ckens wird noch gestei-

gert durch den eigentlichen Concertsaal selbst, vielleicht der

an Geld und Zierrath Ã¤rmste Raum, der in Paris zu

Concerten benutzt wird. Die Ouncert5 Vivierme, derm

mittelmÃ¤Ã�iges Orchester Musard, StrauÃ� und Beetho-

ven spielt, haben Â«in ganz anderes Gewand als diesÂ«

Conservatoir-Concerte, nur freilich, Â«S kommt ja am

Ende doch nur darauf an, was unter dem GewÃ¤nde ist.

Aber dieses verwitterte Gewand mÃ¶chte ein gÃ¼nstigeÂ«

Prognostiken fÃ¼r den Eifer und die Liebe zu diesen Con-

certen abgeben, vorzÃ¼glich, wenn man weiÃ�, daÃ� bei den

Franzosen Â«ine VernachlÃ¤ssigung dessen, was man sieht,

zu den Seltenheiten gehÃ¶rt. â•fl Also hier ist der Sitz

jenes Orchesters, Ã¼ber das Schindler in enthusiastischÂ«

Lobeserhebungen ausbricht, also hin rtginen jene Leute,

die zum VerstÃ¤ndniÃ� namentlich Beethoven s gekommen

sind! â•fl Zum letztenmalÂ« versammeln siÂ« sich heute, auf

dem Altare der Kunst das wÃ¼rdigste, bedeutendste Opfer

niederzulegen. Zuerst die 52ste Symphonie Haydn'S

(B-Dur). Die AusfÃ¼hrung dieses Werkes gab mir

einÂ« Ahnung von dem Ineinandergreifen der einzelnen

Instrumente in diesem Orchester, und was Mick beson-

ders Ã¼berraschte, war die Steigerung vom Piano bis

zum Crtscendo und zurÃ¼ck, man glaubtÂ« diÂ« Mu-

sik mit ganz andern Mitteln, als den ge-

wÃ¶hnlichen, erklingen zu hÃ¶ren. Sodann diÂ«

6te Symphonie Mozart'Â« (D-Dur). Das, was mich

bei AusfÃ¼hrung deÂ« Havdn'schen WerkeÂ« mit Bewunde-

rung erfÃ¼llt hatte, wurde wo mÃ¶glich noch beim AufhÃ¶-

ren der Mozart'schen Symphonie gesteigert. EÂ« liegt

fÃ¼r den Deutschen wirklich etwaÂ« BezauberndeÂ« und zu-
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gleich â•fl BeschÃ¤mendes in diesem Orchester; es bezau-

bert durch das hohe VerstZndniÃ�, das sich beim VorfÃ¼h-

ren der verschiedenartigen Meister kund giebt, Â«S bezau-

bert durch eine PrÃ¤cision, durch Â«ine Nuancirung, die

das vorgetragene TonstÃ¼ck zu einem GemÃ¤lde macht,

das aus der Hand des KÃ¼nstlerÂ« unmittelbar her-

vorging; es bezaubert dadurch, daÃ� man wirklich Haydn

und Mozart Hirt, daÃ� man des Mittelsmannes Ã¼berho-

ben ist, der uns zu jenen Meistern fÃ¼hren soll â•fl es

beschÃ¤mt dadurch, daÃ� mir Deutscht zu dem, wenn auch

leisen, SelbstgestÃ¤ndniÃ� gefÃ¼hrt werden, daÃ� sich in Deutsch-

land, in dem Geburtslande jener Meister, jenes Beetho-

ven, ein solches Orchester nicht vorfindet, daÃ� wir, die

wir so stolz sind auf unfer musikalisches Wissen, auf

unsere musikalischen ZustÃ¤nde, dem Volke, Ã¼ber dessen

Auber, Halevv, Meyerbeer wir lÃ¤cheln, an VerstZndniÃ�

dessen, was unser ist, nachstehen mÃ¼ssen. Sonderbar,

man hÃ¶rt in Paris Haydn, Mozart, Beethoven am ge-

lungensten, vollendetsten erecutiren, und man fÃ¼hrt in

Deutschland Auber, Halevv, Meverbeer minder gelungen

dem Publicum vor als in Paris. Welche Ironie auf

Deutschlands musikalische GrÃ¶Ã�e. â�� Schon die AusfÃ¼h-

rung der Haydn'- und Mozart'schen Symphonieen gab

mir zu diesen fÃ¼r mich schmerzlichen Bemerkungen An-

laÃ�, abÂ« wie gerecht erscheinen diese, wenn ich des Frag-

mentÂ« aus dem Septuor Beethoven's gedenke, das noch

zu GehÃ¶r gebracht wurde. Auch Schindler erwÃ¤hnt, in

seinem Buche: â•žBeethoven in Paris", dieses Fragments,

und scheint mit Recht Ã¼ber die ZerstÃ¼ckelung des Wer-

kes, das in dieser Gestalt keinen harmonischen Eindruck

macht, unzufrieden; aber so wie er, muÃ� auch ich der

Fermate des letztes Satzes gedenken, deren AusfÃ¼hrung

an das Wunderbare grenzt. Man glaubt eine Violine

zu hÃ¶ren, und es sind doch deren mehr als zwÃ¶lf; und

Ã¼ber die PrÃ¤cision, Ã¼ber das Eracte ist die SchÃ¶nheit

nicht aus den Augen gelassen. Es ist keine KÃ¼nstelei,

die man hÃ¶rt, die Kunst geht unverletzt daraus her-

vor. â•fl

Das Concert brachte noch das Finale des ersten

Actes auS Weber's Euryanthe. Die Hauptsolopartieen

j fÃ¼r Gesang waren in den HÃ¤nden deÂ« Hrn. Alizard

und der Mab. ViardotÂ» Garcia. AuÃ�er der letzteren,

welche eine GesangskÃ¼nstletin ersten Ranges ist, was sie

noch mehr in der nachfolgenden groÃ�en Arie aus Oberon

bewies, bot die AusfÃ¼hrung der Tenor- und Chvrpar-

tieen eben nichts Ueberraschcndes, dahingegen ist des

Accompagnements des Orchesters wieder mit Auszeich-

nung zu erwÃ¤hnen: es begleitete discret und vollstÃ¤n-

dig. In Deutschland betrachtet man nur gar zu oft

die Orchesterbegleitung als nicht wesentlich, als Neben-

sache; welch' ein unbehagliches GefÃ¼hl ruft oft schon der

bloÃ�e Anblick des Orchesters wÃ¤hrend solcher Begleitung

hervor; hier ist es anderÂ«: das Orchester hat nichts von

jenem LÃ¼ckenhaften, Undiscreten, dessen ich eben gedachte,

es spielt das Accompagnement mit gleicher Aufmerksam-

keit, mit gleicher Seele, wie eine Beethoven'sche Sym-

phonie; und das will in Paris viel sagen, in diesem

Paris, wo Beethoven und Alles, was sich fÃ¼r Musik

interessirt, gleichsam ein Leib und eine Seele ist. Nichts

hat mich so sehr Ã¼berrascht, als diese bis in die niedrig-

sten Volksclassen verzweigte Verehrung Beethoven'S.

Ich spreche hier weniger von den Mitgliedern des Eon-

servatoirs, als von dem eigentlichen Pariser Publicum.

Aus diesem sagte mir noch neulich ein junger Franzose:

â•žach, Beethoven's Musik rÃ¼hrt zu ThrÃ¤nen!" und sol-

cher AeuÃ�erungen hÃ¶rt man mehr und oft. Fast in

jedem Concerte, deren tÃ¤glich gegeben werden, erklingt

Beethoven, Ã¼berall kennt man ihn, singt und summt die

von ihm concertirten Melodieen, und hÃ¤lt ihn fÃ¼r den

grÃ¶Ã�sten Eoncertmeister, den es je gegeben hat. Sollte

diefe allgemeine Anerkennung ein GeschÃ¶pf der Mode

sein? Ich zweifle, diese Mode wÃ¤hrt nun schon lange,

und wer kennt nicht den sonstigen schnellen Wechsel der

Pariser Moden? â•fl Ueberdies ist der Franzose fÃ¼r Mu-

sik glÃ¼cklich organisirt, er hat sein Urtheil, und wenn die-

sem eine so mÃ¤chtige Erscheinung, wie BeetKoven, gebo-

ten wird, so hÃ¤lt es an der Erscheinung fest und geht

nicht so leicht zu einer andern Ã¼ber. â•fl

Joachim FelS.
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â�� Und ich weiÃ�, bei einer Opera muÃ� die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. Warum gefallen denn die wÃ¤l-

scheu Opern Ã¼berall sammt alle dem Elend was das Buch hat? Weil da ganz die Musik herrscht und man darÃ¼ber alleÂ«

vergiÃ�t.

Mozart (Briefe an s. Vater).

Ueber F. Lachner's Operntext-Angelegenheit.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daÃ� der

franzÃ¶sische Dichter St. Georges einen Operntext zugleich

an Halevy und Franz Lachner verkaufte. Durch diese

Unredlichkeit muÃ� nothwendig der deutsche Componist um

den Lohn seiner Arbeit gebracht werden, da es den Thea-

terdirectionen, die auf den pecuniZren Erfolg einer neuen

Oper RÃ¼cksicht zu nehmen haben, nicht zu verdenken ist,

wenn sie die Composition des bereits bei der Masse ac-

creditirten Halevy der Lachner's vorziehen, weil dieser

noch erst die Anerkennung als dramatischer Componist zu

erringen hat. Es ist dieser Borfall vielfÃ¤ltig besprochen

worden, und in einem hiesigen literarischen Vereine sogar

die Frage zur Diskussion gekommen: ob die deutschÂ«

Journalistik sich nicht des Hintergangenen deutschen Com-

ponisten anzunehmen habe? Das Resultat fiel jedoch

ungÃ¼nstig fÃ¼r diesen aus, da man meinte, es gescheht

einem deutschen Componisten recht, der, indem er sich

wegen eines Operntextes an einen franzÃ¶sischen Dichter

gewendet, damit eine UnfÃ¤higkeitserklÃ¤rung der deutschen

Dichter ausgesprochen, und sich so als undeutsch erwie-

sen habe. Das klingt recht schÃ¶n und patriotisch, und

wÃ¼rde ganz in der Ordnung sein, wenn in Deutschland

nur AlleÂ« so wÃ¤re, wie eS sein sollte; aber man eifert

gegen einen franzÃ¶sischen Operntext, und unser ganzes

dramatisches Sein erhÃ¤lt sich lediglich durch fremde Kraft;

man verargt es einem deutschen Componisten, baÃ� er

etwas that, wozu ihn die Nothwendigkeit zwang, und

protegirr so vieles Entbehrliche, Absurde und NarrenÂ»

hafte, das uns die FremdÂ« schickt auf Kosten unfÂ«rÂ«r

eigenen, bÂ«ssÂ«rn Erzeugnisse. Ist es doch tÃ¤glich zu sehen,

wie fremdÂ« patzig und arrogant austretende Gehaltlosig-

keit und Windbeutelei belobt und bejauchzt wird, wÃ¤h-

rend die redliche, krÃ¤ftige und bescheidene Bestrebung im

lieben BaterlandÂ« unbeachtet bleibt oder gar beschimpft

wird. Wollt Ihr deutsch sein, so seid es vorerst in der

Hauptsache, der redlichen FÃ¶rderung deutscher Sitten und

deutscher Kunst, und in der bereitwilligen, freudigen AnÂ»

erkennung deutschen Verdienstes. Viele werden zwar ent-

gegnen: das Fremde lasse sich nicht immer meiden, abÂ«

was man im Vaterlande nach Gefallen haben kÃ¶nne,

solle man nicht aus Frankreich holen, zumal Â«inen Opern-

text, ein geringfÃ¼giges Ding, das fÃ¼r Geld und gure

Worte in bester QualitÃ¤t zu bekommen sei. Wollte

Gott, sie hÃ¤tten Recht, es stÃ¤nde besser um unsere Oper,

und wir brauchten nicht unser Repertoir mit dem Ab-

hub der franzÃ¶sischen Aftermuse zu fÃ¼llen. Aber die Ge-

schichte der deutschen Oper lehrt uns im Gegentheil, daÃ�

zum krÃ¤ftigen, Ã¼ppigen Leben derselben von jeher nichts

anderes gemangelt hat, als gute Texte. Mozart war

aus diesem Grunde schon so undeutsch, sich meist

fremder OpernbÃ¼cher zu bedienen, und ist bekannt, daÃ�

er die â•žEntfÃ¼hrung" von Bcetzner, um sie gebrauchen

zu kÃ¶nnen, nach seiner Angabe von Stephan! gÃ¤nzlich

umarbeiten lieÃ�. Auch spricht er gegen seinen Vater zu

verschiedenen Malen das trostreichÂ« Urthtil aus: daÃ� die

dtutschen DichtÂ«, was die OpÂ« anlangt, vom Theater

nichts verstÃ¤nden. Mit der â•žZauberflÃ¶te" that Schika-

neder einen glÃ¼cklichen Griff, denn sie ist, von ihren

schlechten Versen abgesehen, Â«in durchaus gÂ«lungenÂ«s

Opernbuch, glÃ¼cklich Â«rfundÂ«n und voll Â«cht musikalischÂ«

CharaktnÂ« und Situationen, auch besaÃ� SchikanedÂ« zur

geschickten Bearbeitung derselben die grÃ¼ndlichsten thea-

tralischen Kenntnisse in Theorie und Praxis, Â«in Vor-

zug, dn nur noch wenig deutschen Dichtern nachzurÃ¼hÂ«
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men sein dÃ¼rste. Beethoven lieÃ� es nach vielfachen Ab-

Ã¤nderungen bei seiner einzigen Oper â•žFidelis" bewenden,

Â«eil er unter zahlreichen Zusendungen von Operntexten

nicht einen einzigen brauchbaren fand. Weitere ErÃ¶rte-

rungen darÃ¼ber kÃ¶nnen wir ersparen, da schwerlich die

allgemeine Behauptung, daÃ�, auÃ�er dem â��FreischÃ¼tz" und

allenfalls â•ždes Adlers Horst" und â•žHans Heiling", kein

gelungenes deutsches Original-Opernbuch mehr zu finden

ist, einen Widerspruch erleidet. MiÃ�lungene, ganzlich ver-

fehlte, schlechte Operntexte dagegen giebt es die Menge,

daÃ� selbst unsere bedeutendsten dramatischen Componi-

sten: Spohr, Marschner, Lindpaintner, ReissigÂ« und

Andere ihre KrÃ¤fte erfolglos daran vergeudeten. JÃ¼ngere

Eomponisten, wie Mendelssohn u. A., sind, durch solche

Erfahrung abgeschreckt, der dramatischen Compvsition noch

fern geblieben, obwohl Keiner gern diesen Weg ver-

schmÃ¤ht, um schnell in das Herz des deutschen Volkes

zu gelangen. Auch Lortzing wÃ¼rde schwerlich mit seinem

Talente schon so viele Menschen erfreut haben, besÃ¤Ã�e

Â«r nicht die Geschicklichkeit, seine OpernbÃ¼cher sich selbst,

wenigstens theatralisch-praktisch, einzurichten, obwohl auch

seine Erfahrung allein, ohne Beihilfe eines DichterS, ihn

vor verfehlten Wahlen des Stoffes nicht schÃ¼tzen konnte.

Man pflegt zur Entschuldigung der deutschen Dichter nun

immer den Vorwand zu wÃ¤hlen, daÃ� keine Arbeit un-

dankbarer sei, als ein Operntext; diese Behauptung aber

ist keineswegs richtig, denn ein gelungenes Werk dieser

Art wird des Dichters Namen eben so schnell bekannt

machen als lange erhalten, und der pecuniare Vortheil

dafÃ¼r dÃ¼rfte den vieler anderer literarischer Arbeiten noch

Ã¼bertreffen, da die Eomponisten sich zu bedeutenden Opfern

dafÃ¼r schon lange verstehen. Auch fehlt es durchaus

nicht an dichterischen Versuchen dieser Art, und jeder reÂ»

nommirte Operncomponist wird bezeugen, daÃ� ihm der-

gleichen In erklecklicher Anzahl offerirt werden; aber

wÃ¼rde auch ein Opernbuch zu einer Preisaufgabe ge-

wÃ¤hlt, um die sich alle deutschen Dichter bemÃ¼hten, ich

zweifle dennoch, daÃ� als ErgebniÃ� ein in allen Theilen

gelungenes Werk zu Tage kÃ¤me, da es unsern Dichtern

nicht allein an phantasiereicher Erfindung dazu mangelt,

sondern noch mehr an jenen praktischen Erfordernissen,

die von der BÃ¼hne und dem Eomponisten als unbedingt

nothwendig beansprucht werden. Ist eÂ« bei so bewand-

ten UmstÃ¤nden nun einem deutschen Eomponisten, der

bereits die traurige Erfahrung gemacht hat, wie uner-

sprieÃ�lich es ist, einen deutschen Text zu componiren,

wohl zu verargen, wenn er sich wegen eines Erzeugnisses

an FremdÂ« wendet, die darin die erforderliche Begabung

und Geschicklichkeit besitzen? GewiÃ� nicht! und die Ver-

leugnung des patriotischen GefÃ¼hles scheint mir bei sol-

cher Gelegenheit eben so natÃ¼rlich als verzeihlich. Ja,

wÃ¤ren nur die vorhin genannten Eomponisten so un-

deutsch gewesen und hÃ¤tten sich ihre OoÂ«rntÂ«xtÂ« aus

Frankreich geholt, wir wÃ¼rden durch sie, von diesem

fremden Material unterstÃ¼tzt, jetzt einÂ« musikalische Brust-

wehr besitzen, die all' jenes seichte franzÃ¶sische Opernzeug,

das unsern Geschmack auf so betrÃ¼bende WeisÂ« verdor-

ben hat, von uns fern gehalten hÃ¤tte. Und warum,

um auch auf eine Inkonsequenz der deutschen Journali-

stik hinzuweisen, wird denn der deutsche Giacomo Meyer-

beer so hoch bewundert und belobt, da er doch der erste

berÃ¼hmte Componist deutschen Ursprunges ist, der, um

einem fremden Volke zu schmeicheln, selbst in musikali-

scher Hinsicht so undeutsch wurde?

So fragmentarisch und flÃ¼chtig auch immer diese An-

deutungen sein mÃ¶gen, so werden sie doch hoffentlich da-

zu beitragen, die dem Hrn. Lachner gemachten VorwÃ¼rfe

in etwas abzustumpfen, und darrhun, daÃ� der in jenem

literarischen Verein gefaÃ�te BeschluÃ�: Hrn. Lachner ge-

gen den perfiden franzÃ¶sischen Dichter nicht zu vertre-

ten, nur aus einer UnkenntniÃ� der deutschen Overn-

zustÃ¤nde entstehen konnte. â•fl

Leipzig. K.

Der Thibaur'sche und Andre'sche NachlaÃ�.

Zwei interessante Kataloge liegen uns vor:

Verzeichnis) der von dem verstorbenen Prof. ic. Dr.

A. F. I. Thibaut zu Heidelberg hinterlassenÂ«Â» Mu-

sikaliensammlung. Heidelberg, 4842. 4Â« S.

und

Thematisches Verzeichnis) derjenigen Originalhandschris,

ten von W. A. Mozart, welche Hofrarh Andre in

Ossenbach besitzt. Offenbach a.M. 4844. 77 S.

Beide sind mit der grÃ¶Ã�sten Sorgfalt geordnet, daÃ� man

leichter einen Ueberblick Ã¼ber die kostbaren SchÃ¤tze erhÃ¤lt.

Der Thibaut'sche NachlaÃ� zerfallt in vier Abtheilungen.

Die Iste enthÃ¤lt in 528 Nummern meistens Partituren

berÃ¼hmter Gefangwerke von den Ã¤ltesten Zeiten an bis auf

B. Klein, denen meist auch eine betrÃ¤chtliche Anzahl aus-

geschriebener Stimmen beiliegt. Die meisten Nummem

hat HÃ¤ndel, dann Durante, Lasso, Lotti und PalÃ¤strina.

Die 2te Abtheilung besteht aus 56 Nummern in selte-

nen Choral - und Kirchengesangwerken, darunter z. B. das

â•žseltene Gesangbuch der BrÃ¼der in Behemen und Me-

hner,, die man aus hass und nevd Pickharden, Wal-

denses nennt. NÃ¼rnberg durch Joh. vom Berg und U.

MÃ¼ke" u. A. Die 3te Abtheilung, 37 Nummern, be-

steht aus meist gedruckten Volksliedersammlungen aller

Nationen, darunter sehr kostbarÂ« englischÂ«. Die 4tÂ« Ab-

teilung Â«ndlich Â«nlhÃ¤lt das VerztichniÃ� einer ausgewÃ¤hl-

ten Sammlung alter NationalgesZnge, welchÂ«, wiÂ« dÂ«r

Katalog sagt, Â«inÂ« RÂ«ihÂ« von Jahrm hindurch allÂ« viÂ«-
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jmigen, welche am Thibaul'schen Singverein Theil nah,

wen, entzÃ¼ckten. Diese besondere Sammlung enthÃ¤lt

121 alte NationalgesZnge, welche in einer 3 BÃ¤nde star-

ken Partitur niedergelegt sind. Alle sind mit ausge-

schriebenen Stimmen versehen. Der Text der Engli-

schen, Schottischen und Irischen ist von Thibaut selbst

Ã¼bersetzt: da, wo aller Text fehlt, hat er ihn selbst

hinzugedichtet; einen groÃ�en Theil der Lieder hat er mit

BÃ¤ssen versehen oder solche verbessert. Zu diesen 121

NationalgesÃ¤ngen hatte Thibaut auch die Texte in be-

sonderÂ« Quaithesten abdrucken lassen; auÃ�erdem enthÃ¤lt

die Sammlung noch 35 NationalgesÃ¤nge, zu denen aber

keine gedruckten Texthefte vorhanden sind. Dieser Nach-

laÃ� soll als ein Ganzes ungetrennt verÃ¤uÃ�ert

werden.

Das AndrÂ«'schÂ« VerzeichniÃ� des von ihm erkauften

Mozart'schen Nachlasses ist nicht minder vom hÃ¶chsten

Interesse. Es weist im Ganzen 280 Nummern nach,

von denen vielleicht die Mehrzahl noch gar nicht gedruckt

ist. Man erstaunt Ã¼ber die ungeheure Menge Compo-

sitionen, die der unsterbliche Mann in seinem zeitlich kur-

zen Leben geschrieben. Beinahe fÃ¼r alle einzelne In-

strumente hat er Werke geliefert, in allen Gattungen

und Formen, vom Oratorium an bis zum Tanz herab,

gearbeitet. Sehr schÃ¤tzbar ist an dem Katalog, daÃ� im-

mer die Anfangstacte aller angezeigten Werke eingedruckt

und die einzelnen Elassen chronologisch geordnet sind, in

welcher letzten Beziehung der von Mozart eigenhÃ¤ndig

geschriebene thematische Katalog, so wie auch die auf den

meisten dieser Manuskripte befindlichen Bemerkungen

selbst wÃ¶rtlich benutzt wurden. Der vom verstorbenen

Hofrath Andre angesetzte und oft besprochene â•žPreiscou-

rant" findet sich Ã¼brigens in diesem Kataloge nicht; er

wurde besonders gedruckt. Wir haben auch nicht erfah-

ren kÃ¶nnen, welchen Erfolg der Handel gehabt. Es wÃ¤re

aber traurig, wenn die unschÃ¤tzbare Sammlung zerstÃ¼ckelt

wÃ¼rde. Sollte sich keine Regierung sinken, die diesen,

wie den Thibaul'schen NachlaÃ� im Ganzen an sich

kaufte? Sei dies Allen, die hochgestellten MÃ¤nnern

nahe stehen, dringend an's Herz gelegt. Eine specielle

Hervorhebung einzelner Nummern des Mozart'schen Nach-

lasses mÃ¼ssen wir unS versagen; es wÃ¼rde zu weit fÃ¼h-

ren. Genug, daÃ� sich die Partituren der berÃ¼hmtesten

Symphonieen, so wie Don Juan, Osi isn tutte, die

Zauberflite, und Titus darunter finden. FÃ¤nde sich end-

lich auch ein KÃ¼nstler, der unter dem noch Ungedrucklen

das Bedeutendste herauswÃ¤hlte, und ein Verleger, der es

in wÃ¼rdiger Weise ausstattete. Das Unternehmen wÃ¼rde

sich lohnen und gerade jetzt, wo Mozart's Name wieder

in voller Glorie auflebt. â•fl zÂ»

Aus Stuttgart

sDie Oper.Z

Die Oper darf sich bei unS nichts weniger als einer

Bevorzugung rÃ¼hmen, im Gegentheil, sie hat sich mit

dem jweiten Platze zu begnÃ¼gen, denn das Schauspiel

herrscht in Repertoir, in Ausstattung und Besetzung un-

bedingt vor. Wo in letzter Instanz die Schuld zu

suchen, wissen wir nicht, um so weniger, als uns daÃ¶

Privatleben der Theaterfamilie sehr fern steht und am

Ende auch Nichts angeht. Genug daÃ� eS so ist, und

leider, daÃ� wenig Aussicht zu Aenderung vorhanden. Bei

deutschen HofbÃ¼hnen pflegt man das Publicum als eine

Nebenperson anzusehen, deren Urtheil sehr gleichgiltig zur

Seite geschoben wird. Wenn aber wie bei uns das Land

nicht weniger als fÃ¼nfzig tausend Gulden jÃ¤hrlichen Zu-

schuÃ� an die Theaterkasse gewÃ¤hrt, so sollten wir mei-

nen, wÃ¤re doch einige RÃ¼cksicht auf die Zahlenden, welchÂ«

eben unter dem Publicum sind, hinlÃ¤nglich motivirt. DaÃ�

man auf den leeren Titel eines â•žNationaltheaters", wo-

mit z. B. das MÃ¼nchner prangt, verzichtetÂ«, war ganz in

Ordnung, denn was soll man mit dem Scheine, wenn

eben die Wahrheit fehlt?

Zu diesen MiÃ�verhÃ¤ltnissen kommt noch der schlim-

mÂ« EinfluÃ� von Oben auf das Genre der Musik. Das

Land, wo die Citronen blÃ¼hen, Ã¼berschwemmt uns mit

den Machwerken seinÂ«r neuesten MusÂ«, Donizttti und

Bellini theilen sich in die Herrschaft des Tages Nur

verstohlen, und dann zu Benefizvorstellungen, dÃ¼rfen sich

Mozart, Beethoven, Spohr und Weber hÃ¶ren lassen, da-

gegen ist Kreutzens Nachtlager ein bequemes Auskunfts-

mittel, auch Lortzing's Czaar und Zimmermann dar sich

festgesetzt. Marschner'n schadet die Concurrenz Lindpaint-

ner'S mit dem Bampyr, und der MÃ¼nchner Lachner, so-

wie Reissiger in Dresden, sind uns in der Oper unbe-

kannte GrÃ¶Ã�en. Vielleicht, daÃ� es mit â��Katharine Kor-

naro" glÃ¼ckt, wÃ¤re es auch nur um deutschen Patriotis-

mus wenigstens auf dem Theater zu spielen.

iFortsesung fclgt.i

Die Dresdner Liedertafel.

Je weniger man im Allgemeinen erfaÃ�t zu haben scheint,

wie wichtig das Gesangsleben fÃ¼r die Entmickelung des Volks-

geistes ist, desto erfreulicher ist es, wenn einzelne Gesangsver-

eine unseres Vaterlandes sich bemuÃ�t werden, daÃ� auch ihn

Bestrebungen in den Strom des allgemeinen Fortschrittes

mÃ¼nden Die Dresdner Liedertafel ist jetzt sichtlich von dieser

Idee electrisirt. Bereits zwei Abende in diesem Jahre hat sie

zahlreichen GÃ¼sten, zu denen ich beide Male gehÃ¶rte, zu einem

Gegenstande froher Erinnerung gemacht. Am itten Januar

feierte sie ihr dreijÃ¤hriges Stiftungsfest. Alle ihre Glieder be-

seelte an diesem Abend ein edler Eifer, ihre Freude, der Lie-

dertafel anzugehÃ¶ren, zu bethÃ¤tigen; frisches KraftgefÃ¼hl, Be-

geisterung fÃ¼r Gesang und seine Tendenzen sprach aus Allen,
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die zahlreiche Versammlung mit jugendlicher Lebenslust erfÃ¼l-

lend. Concert, ein heiterÂ« Mahl und Ball fÃ¼llren den Abend.

DaÂ« Concert begann mit einer von einem Mitgliede gedichte-

ten und von dem bewÃ¤hrten ersten Lieoermeister, Musikdir.

Otto, zur Feier des Tages componirten Cantate. Sie fand

als wÃ¼rdige Vertreterin der Tagesinteressen mohlverdientcn

Beifall und gab mit ihrer gemÃ¼thvollen Heiterkeit den Ton

fÃ¼r daÂ« ganze Fest an. Gleichen Beifall erwarb sich das

Rheinmeinlied des wackern zweiten Liedermeisters C. F. Adam.

Die Energie des Gedichtes und der Composition entzÃ¼ndeten

SÃ¤nger und HÃ¶rer. Von den Ã¼brigen Liedern schien noch be-

sonders Eisenhofer's Kanon: â•žWer auf MÃ¤dchenschwÃ¼re baut",

in seiner neckenden NaivetÃ¤t zu gefallen. â•fl Es folgte das

Abendessen, an das Alle mit wahrer Freude zurÃ¼ckdenken. Un-

versiegbare Heiterkeit war sein Grundcharakter, Begeisterung

durchflammte die Theilnehmer in seinen Glanzpuncren. Die

Tafel wurde mit einem der LieblingÃ¶liedcr der Liedertafel, Weber s

â•žSinget dem Gesang" erÃ¶ffnet. Der leichte ungezwungene

Zusammenklang der in dem ganzen Saale vertheilt sitzenden

SÃ¤nger gab dem Gesang einen ganz eigentÃ¼mlichen Reiz. â•fl

Den ersten Toast brachte der erste Liedermeister dem GesÃ¤nge;

ein freudiges â•žHoch!" lohnte den Sprecher. Ihm folgte der

Schreibemeister mit einer heitern Biographie der Liedertafel

bis zu ibrem dritten Wiegenfeste. Hieran schloffen sich mehre

von Mitgliedern gedichtete Tischlieder, theils daÂ« Vaterland,

theils den MÃ¤nnergesang feiernd, theilÂ« daÂ« erwachende Na-

tionalgefÃ¼hl der Deutschen freudig begrÃ¼Ã�end; daÃ� sie zÃ¼nde-

ten, verrieth die Art und Weise, wie sie gesungen wurden. â•fl

Toaste thcilS lyrischer, theils komischer Gattung, wobei sich

besonders daÂ« Talent des heitern Taselmeisters entfaltete, be-

lebten die Zeit zwischen und nach den Tischliedern, stets neue

Reiser in das immer Heller lodernde Feuer allgemeiner Hei-

terkeit werfend. Es war ein herrlicher Abend voll geistigen

Genusses, Gegen das Ende der Tafel wurde von einem Mit-

gliede ein Gedanke ausgesprochen, auf den die Liedertafel stolz

sein kann. ES wurde nÃ¤mlich die Idee angeregt, eine Ver-

einigung aller Gesangvereine Sachsens zu grÃ¶Ã�e-

ren Liederfeften nach Art der OsterlÃ¼ndischen

und SchwÃ¤bischen zu grÃ¼nden. â•fl MÃ¶chte doch diese

Idee, deren AusfÃ¼hrung nach allen Seiten hin nur erfreuend,

belebend, veredelnd wirken kÃ¶nnte, rechten Anklang finden in

dem Herzen aller sÃ¤chsischen SÃ¤nger, damit die allgemeine

Begeisterung die Schwierigkeit ihrer Verwirklichung nicht zum

Medusenhaupte fÃ¼r die Idee selbst werden lÃ¤Ã�t. â�� An die

mit dem Vortrag Ã¼ber diesen Gedanken wÃ¼rdig geschlossene

Tafel knÃ¼pfte sich ein Ball, dem Nichts fehlte als lÃ¤ngere

Dauer.

Nicht minder reich an GenuÃ� fÃ¼r Geist und GemÃ¼th war

der Abend des Â«sten MÃ¤rz, an welchem die Liedertafel Con-

cert und Ball gab. Es fehlte zwar diesem Abend der Reiz

deÂ« gemeinschaftlichen Mahles, allein desto grÃ¶Ã�ere Sorgfalt

hatte man auf Concert und Ball verwandt. Das sehr reich-

haltige Concert war getheilt in zwei Theile, ernsten und lau-

nigen InhaltÂ«, jeder Â« GesÃ¤nge enthaltend, die so gut gewÃ¤hlt

waren, daÃ� ich sie alle 16 nennen mÃ¼Ã�te, wenn ich durch eine

namentliche AuffÃ¼hrung darlegen wollte, wie glÃ¼cklich man

gewÃ¤hlt, â•fl Die Erinnerung an den 9ren Januar, die SchÃ¶n-

heit der gewÃ¤hlten StÃ¼cke, der jedem einzelnen Liede reichlich

gezollte Beifall, schienen die SÃ¤nger immer mehr zu begei-

stern, so daÃ� die Sicherheit und PrÃ¤cision deÂ« Vortrags in

allen Nuancen mit jedem GesÃ¤nge wuchs und die ZuhÃ¶rer im-

mer mehr mit dem mohlthuenden GefÃ¼hl erfÃ¼llte, welches man

vollendeter Form gegenÃ¼ber empfindet. â•fl Die HH. Lieder-

meister bewÃ¤hrten abermals ihre Koppelte Meisterschaft als

Componisten und Direktoren. Nur in Zelter'S â•žFrÃ¼hlingÂ«Â»

Musikanten" schien man die Feinheit einer unerschÃ¶pflichen Ge-

sangskomik noch nicht ganz durchgefÃ¼hlt zu haben. Der an

das Concert sich anschlieÃ�ende Ball war zwar sehr gedrÃ¤ngt,

allein musterhafte Ordnung lieÃ� dies vergessen, und die all-

gemeine Heiterkeit hatte Raum genug, sich gehÃ¶rig auszubrei-

ten. â•fl Nach dem Balle ertÃ¶nten alsbald wieder muntere Lie-

der, bis endlich der Morgen zur Arbeit der neuen Woche rief.

â•fl Dank der Liedertafel! â•fl Wahre Freude ist die, welche

auch noch in der Erinnerung das Blut rascher durch die Adern

treibt. â•fl M.

VermischteÂ«.

Die Asch^ffenburger Zeitung enthÃ¤lt folgenden inter-

essanten Bericht aus WÃ¼rzburg: Man hat jetzt bei unserm

Infanterieregimente den Anfang gemacht, den Soldaten,

die Stimme haben, Unterricht im Singen zu ertheiien. Es

ist bekannt, daÃ� der Gesang ganz vorzÃ¼glich auf Veredlung

der Gesinnung wirkt. Wie viel wÃ¼rde die Bildung des Vol-

kes gehoben werden, wenn man den Soldaten schÃ¶ne Lieder

gÃ¤be. Man dÃ¼rfte natÃ¼rlich dabei nicht blos auf Kirchenlie-

der denken, sondern auch auf solche, die dem Geschmacke der

Jugend zusagen, auf Lieder des Krieges, der Waffen, der

Ehrenhaftigkeit, des Vaterlandes! Uebrige Zeit gÃ¤be es fÃ¼r

einen solchen Unterricht namentlich bei der Infanterie genug.

Auch hat jedes Regiment seinen Musikmeister und fÃ¼hrt auÃ�er-

dem wohl auch noch andere Leute in seiner Mitte, die Gesang-

untcrricht geben kÃ¶nnten zc. â•fl

*,* Am Â»i. MÃ¤rz gaben die HH. Becker, Organist

in Leipzig, und Ritter, Organist in Erfurt, in der SchloÃ�-

kirche in Weisscnfels eine Orgelunterhaltung zum groÃ�en Ge-

nuÃ� der Anwesenden, wie man uns schreibt. Von den folgen-

den TonstÃ¼cken: 1) PrÃ¤ludium und Fuge von Seb. Bach,

2) Adagio von Becker, S) Choral-Vorspiel von M. G. Fi-

scher, 4) Fuge von I. L. Krebs, 5) Adagio in alter Kirchen-

tonart von Ritter, wurden Nr. I, 3 und s von Hrn. Ritter,

Nr. 2 und 4 von Hrn. Becker vorgetragen; dann erfreute

jeder der beiden Meister noch durch eine freie Phantasie. Die

schÃ¶ne Schulz'sche Orgel erwies sich als trefflich geeignet zur

Darstellung sowohl des GroÃ�artigen und Erhabenen, als deÂ«

Zarten und Lieblichen, â•fl

*,* Die GebrÃ¼der MÃ¼ller hatten einen kleinen Aus-

flug Ã¼ber Hamburg nach Berlin unternommen und entbusias-

mirten wie frÃ¼her durch ihr meisterhaftes Zusammenspiel, DaÃ�

einer der BrÃ¼der, Georg, an Methfessel'S Stelle zum Capell-

meister in Braunschweig ernannt worden, berichtet die SeitÂ«

schrift nachtrÃ¤glich, â•fl

*,* Die deutsche Oper in Paris erÃ¶ffnete ihre Vor-

stellungen am 22sten mit dem FreischÃ¼tz. Von den Mitwir-

kenden war aber nur Mab. Walker ausgezeichnet, so daÃ� die

ganze Vorstellung auf das Ã¼brigenÂ« sehr artige und aufmerk-

same Pariser Publicum keinen gÃ¼nstigen Eindruck gemacht

> hat. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Rummern 2 Thlr. 10 Rgr, â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â»mck Â»Â«. Â»r. Â«Â«Â«Â«anÂ».) (Hierzu: JntrUigenzblatt, Nr. 8.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Mai.

Abfertigung und letztes Wort fÃ¼r Hrn. I. Hoff-

mann, Director des Stadttheaters zu Riga.

Auf Hrn. Hossmann's ErklÃ¤rung in Nr. 7. des Jntelli-

geuzblattes dieser Zeitung nur soviel und Ã¼bergenug.

Aus der angezogenen Stelle eines meiner Briefe an den

pp. Hoffmann geht hervor, daÃ� ich sehr ungern geschrift-

stellert habe, und das ist wirklich wahr; ich that es

nur, weil ich von vielen geachteten Redaktionen dazu aufge-

fordert wurde, und weil es mir jÃ¤hrlich eine Summe

eintrug, die meine Subsistenz sicherte, und die ich durch

musikalische Arbeiten nicht erschwingen konnte. Ich danke wirk-

lich Gott, daÃ� ich keine Referate, Kritiken ?c. mehr zu schrei-

ben brauche, denn ich habe mir durch meine rÃ¼cksichtslose Auf-

richtigkeit Feinde genug gemacht, und wenn eÂ« auch groÃ�en-

theils so ganz unbedeutende Individuen sind, wie dieser I.

Hoffmann, so sind die Zurechtweisungen solcher und Ã¤hn-

licher bornirtcn Anzapfungen und lÃ¼genhasten Verleumdungen

doch mindestens zeitraubend und deshalb Ã¤rgerlich genug.

DaÃ� ich in Riga eine â��Recension" Ã¼ber mich geschrieben

habe, wie der pp. Hossm. behauptet, ist mir nicht erinnerlich,

wohl aber, daÃ� mir der Hoffm. sagte, wenn ich bei meinem

Concert im Theater auf eine Einnahme rechnen wolle, so mÃ¼sse

in einem Rigaer Blatte vorher gesagt werden, wer ich sei,

daÃ� ich einige vielgesungene Lieder geschrieben, daÃ� ich schon

anderer Orts mit GlÃ¼ck Concerte gegeben?c. Eine solche An-

kÃ¼ndigung sei durchaus nÃ¶thig, sagte der Hoffm., denn der

grÃ¶Ã�ere Theil des Rigaer Theaterpublicums wisse schwerlich

Â«tmas von meiner Existenz, da selbst die erste Gastvorstel-

lung der Dlle, SchÃ¶best nicht brillant besucht gewesen sei,

weil man von dem groÃ�en Rufe, den diefe KÃ¼nstlerin in

Deutschland sich errungen, in Riga wenig oder nichts gewuÃ�t.

Zugleich sagte mir der Hoffm., daÃ� weder er, noch der ihm

befreundere Recensent Hr. A. v. KÃ¶nigk (jetzt Schauspieler)

im Stande seien eine solche AnkÃ¼ndigung abzufassen, ich

mÃ¶chte es daher selbst thun und ihm zur BefÃ¶rderung geben.

Ich schrieb nun ganz historisch: ich sei der und der, hÃ¤tte

dies und das componirt, da und dort mit Erfolg Concerte

gegeben zc.; alles ohne ein Wort der Selbstkritik und des

Selbstlobes. Diese ganz trockene Annonce erhielt der Hoffm,

der bei dem Concert zwei Drittel der Einnahme hatte, und

ich weiÃ� nicht einmal mehr, ob sie gedruckt wurde Â«der nicht.

Wenn Hr. Hvffmann ehrlich ist, woran ich nicht zweifle,

so wird er die Wahrheit des hier Mitgetheilten bestÃ¤tigen z Ich

wenigstens Â»ersichere auf mein Ehrenwort und will es an Ei-

desstelle erhÃ¤rten, daÃ� die Sache sich so und nicht anders

Verhielt.

Der Vorwurf, als hÃ¤tte ich mein etwaiges literarisches

Talent gebraucht, mir ein RenommÂ« zu machen, ist mir ge-

wiÃ� oft im Stillen von gemeinen Eeelm gemacht worden,

aber ich fÃ¼hle mich rein und fordere die Redactionen der

musikal. Zeitung, der Zeitfchr. f. d. elegante Welt, des Ham-

burger Correspondenten, Ost und West?c , an denen ich mit-

arbeitete, auf, falls diese Zeilen ihnen zu Gesichte

kommen, zu erklÃ¤ren: ob ihnen jemals, direct oder ivdirect,

eine Selbstkritik, ein Selbstlob ic. von mir, Â«der Ã¼ber mich

1842.

(von einem Andern durch meine Vermittelung) zuge-

kommen.

Da der I. Hoffmann mich nun frecher Weise Ã¶ffentlich

diefem Verdachte preisgiebt, so gebe ich ihm auf, fÃ¼r seine

Behauptung den nÃ¶thigen Beweis zu fÃ¼hren, wenn er nicht

vor der Welt, die ihn freilich nicht kennt und schwerlich nÃ¤here

Notiz von ihm nehmen dÃ¼rfte, also: wenn er nicht vor sich

selber als ein LÃ¼gner und Pasquillant dastehen will.

Warum mich von Riga aus kein â•žEhrenmann" gegen

die VerdÃ¤chtigungen, SchmÃ¤hungen und Verdrehungen des

Hoffm. und seiner Champion's in Schutz nimmt, weiÃ� ich eben

so wenig, als, warum die Redact. d. Bl. die mit dem ersten

Hoffmann'schen Angriff beinahe gleichzeitig eingesandte Ver-

theidigung meiner Reisebriefe nicht hat drucken lassen, da sie

den Empfang derselben doch anzeigte. Mein Anzapfer hat

deshalb allerdings Grund darÃ¼ber nach Schuldubenart in'6

FÃ¤ustchen zu lachen.

Uebrigcns fordere ich nun hiermit Heinrich Dorn, als

einen Unparteiischen, auf, ein freies Wort fÃ¼r mich zu spre-

chen, wenn es Ã¼berhaupt noch nÃ¶thig sein sollte.

Ich weiÃ�, warum er bis jetzt schwieg, â�� weil er das zufÃ¤llige

UnglÃ¼ck bat, den Theaterdirector I, Hoffmann als seinen Vor-

gesetzten und Gehaltzahler anerkennen zu mÃ¼ssen. Solches

w.ird jedoch einen Mann von Ehre nie abhalten die Wahrheit

zu sagen, wenn einem ebenbÃ¼rtigen Mitstrebenden von der

personifizirten bornirtesten Eitelkeit mit der Waffe deÃ¶ ehren-

rÃ¼hrigen Verdachtes zu Leibe gegangen wird, wie es zu Gun,

sten des pp. Hoffm. in jenem mit W. unterzeichneten Artikel

geschah. Der Bube, der sich hinter jenem W. versteckt, der

sogar eine treffliche KÃ¼nstlerin schmÃ¤hte, weil sie ihm alÂ«

Dame nicht jung genug, wird sich schwerlich vor die Schran-

ken der Oeffentlichkeit wagen.

DaÃ� der I. Hoffm. im Sommer nach Deutschland kom-

men will, um meine GeschÃ¤ftsbriefe an ihn gerichtlich reeo-

gnoSciren zu lassen, wird gewiÃ� ganz Deutschland sehr interÂ»

essiren, es ist ein csuse Â«elelirÂ« von hÃ¶chster Wichtigkeit.

Ich wÃ¼nsche nur, daÃ� der brave Mann die Briefe nicht ver-

giÃ�t, wo ich ihm derb und offen die Wahrheit gesagt.

Wegen â��Verleumdungen" droht er mir auÃ�erdem

mit einer Klage. Nun frage ich daÂ« Berliner Opern-Publi-

cum, die KÃ¶nigl. Capelle und die HofopernsÃ¤nger, ob ich ver-

leumde, wenn ich sage, daÃ� dieser Hoffmann sechs Jahre lang

keine einzige Partie rein intonirt hat, daÃ� sein Gesang, jeder

Methode entbehrend, ein wahrer Ohrenzwang war, daÃ� feine

Nichtsnutzigkeit als Schauspieler proverbial geworden und daÃ�

seine Entlassung vor Ablauf deÂ« ContractÂ« so er-

wÃ¼nscht kam, daÃ�, wie man mir erzÃ¤hlte, sogar eine

Dankaddresse deshalb an den Intendanten eingereicht worden

sein soll. â•fl Das ist mein letztes Wort, und mag dieser HoffÂ»

mann, mÃ¶gen seine anonymen PaSquillanten noch ganze Bo,

gen gegen mich voll lÃ¼gen, ich antworte nichts mehr, noch

thue ich Hrn. H. dcn Gefallen, den Generalgouverneur voÂ»

Liefland wegen des GratiSbefuchS einer Rigaer Theaterloge

zu tadeln, worum mich Hr. Hoffm. wiederholt in Riga erÂ»

suchte. Genug Ã¼ber dieÂ« obscure Individuum.

^VZ 8.



In 6er <?. Z?Â» ZkÃ¼kkei''sk:Ken UokbucKdsndlunÃ� in

OsrlsruKe ist so eben ersekienen:

kÃ¼r

veMedlaullÂ« MM-Vereine

und

I7nter IVIitwirKung

von

XunstgeleKrten, Xiin8tlern unÃ¶ Dilettanten

Kersusgegeben

AirÂ«. 4.

Zweiter Lsv6. Lrstes Lest,

gr. S. elegmit gell. 4S Xr. od. 16 ^gr.

IVlit diesem Hefte KÂ«t Â«!n neuer Ã¶snd der .,2eitscbrift

kÃ¼r Ã¶eutscolsndÂ» I>IuÂ»iK-Vereine" begonnen und wird die-

selbe rsseb fortgesetzt Â«erden. 5irÂ«. S. wird in einigen

Woclien Â»ckon susgegeben.

Im VerlÂ»Â«Â« von I^eÂ«!^ Â«Â«Â«kner in I^eip^ig

erseneint nÃ¤ckstenÂ» mit LigentKumsrecbt:

Â«NSRu^iV, Â«?- 62, SS, Â«4: Yustuor vÂ«ur

Vision. S1 â•flSS.

Durch alle Buchhandlungen ist von mir zu beziehen:

Allgemeines

Gesellschastsliederbttch

oder

Orpheus und Romus.

2 Theile, 42 Bogen in 8. Geh. in Umschlag.

Preis fÃ¼r beide Theile 1 Thlr. â•fl jetzt 7^ Ngr.

(6 gGr.)

Die Melodien dazu mit Pianofortebeglei-

tung, componirt von Fr. Partzsch, 2 Hefte,'quer-

gr. 8., werden appart verkauft und kosten statt 2 Thlr.

2U Ngr. (2 Thlr. 16 gGr.) jetzt 22^. Ngr. (1Â« gGr.)

rZ^ GewiÃ� das wohlfeilste Liederbuch, was

Â«Zistirt.

Leipzig, im Â«pril 1842.

Uni'versitÃ¤tsstraÃ�e Nr. Â».

In unserm Verlage ist so eben erscbienen!

RiiÂ«^t, ?sntÂ»8ie Â». 6. LomnsmbnlÂ». 1^ Hilr.

KpttKr, l'riÂ« k. ?iÂ»nÂ«k., Vialine u. lÃ¼ello, Ov.llS.

S^ I'Klr.

?erner dsÂ» sebr Â»KnIicKe ?ortrsit des Virtuosen

iv LtsKI gestocKen. ^ I'Klr.

Deber die, von diesem s?eniÂ«Ien XÃ¼nstler in unserm

Verlsge ersebeinenden Kompositionen, Â»uf die nsmentlicn

slle Virtuosen ersten Ksnges gespannt se^n dÃ¼rfen, wer-

den wir spÃ¤ter beriÂ«Kten.

4' ^Â«MZ?Â» in Hsmburg Â«.Leipzig.

rlir rreuillle Ã¤er )Ili8iK.

Bach'S SZmmtliche ChorÃ¤le, hcrausgeg, vom Organist

C. F. Becker. 1. 2. S. Heft, Ã¼ 2g Ngr.

Becker, C. F., Systematisch-chronologische Darstel-

lung der musikalischen Literatur von der frÃ¼hesten bis

auf die neueste Seit. 4. cart. 2 Thlr. 15 Ngr.

, Ebend. Nachtrag. 1 Thlr. 10 Ngr.

Planitzer, I. C., Die Lehre von den UebergZngen.

Ein Theil der theoretischen Musik mÃ¶glichst systematisch

bearbeitet, geh. 1Â« Ngr.

Schiffner, A., Sebastian Bach's geistige Nachkom-

menschast mittels des steten Fortgehens vom Lehrer

zum SchÃ¼ler construirt. 7^ Ngr.

Schneider, Wilh., Musikalische Grammatik, oder

Handbuch zum Selbstunterricht und Selbststudium der

musikalischen Theorie, in welchem das Logier'sche System

theilweise mit den frÃ¼heren zweckgemÃ¤Ã� verbunden ist.

gr. 4. geh. 27^ Ngr.

, Die Orgelregister, deren Entstehung, Name,

Bau, Behandlung und Mischung. Ein nÃ¼tzliches Hand-

buch fÃ¼r angehende Orgelspieler. Zt. geh. 10 Ngr.

, Das Moduliren, oder leicht faÃ�liche An-

weisung, durch einen einzigen Akkord schnell und na-

tÃ¼rlich in die nahen und entferntesten Tonarten aus-

zuweichen. FÃ¼r Pianoforte- und Orgelspieler entwor-

fen und mit Notenspielen erlÃ¤utert. 8. geheftet:

7Z Ngr.

Verlag von R. Friese in Leipzig. Zu haben in allen

Buchhandlungen.

Die erwsrtete 8eÂ»dung

in Â»Ilt?Â» GtiirKeÂ»

ist so eben vngelcommen in der Â«nck

IÂ»Â«krÂ«Â»lÂ«Â»keÂ»Â»^anÂ«/kÂ«nA von

L ^. in I^e!p2ig.

<Dmck Â»on gr. Â«Lckmann.)
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Sechszehnter Band.

Den IÂ«. Mai 1842.

Rossini'Â« Slabct Mater iSchluÃ�l, - Aus PariÂ«, - VermischteÂ«. -

Das GlÃ¼ck darf sich vom Ruhme nimmer trennen,

Und Niet' und Treffer stehn dem Ruhme bei.

Byron.

Rossini s Stabat Mater.

(SchluÃ�.)

Die Melodieen des Soloquartetts selbst gehen nur

zu sehr ihren gewohnten Gang in leichter neckischer Weise,

ohne reicheren Eindruck selbst dem sinnlich Fassenden zu

hinterlassen:

-Lâ•flK-Kâ•fl l ^â•fl?â•fl , i-^?>,

â•fl^â•fl,â•fl ^

Â»snc - tu, luster istua sgal

Kxi Kge plsgsÂ» corÃ¶l moÂ«, corÃ¤l etc.

fÃ¼r daS bedeutsame: â•žlÃ¼orcki meÂ« vsliile" ist ein Bra-

vourschwanz angehÃ¤ngt, der endlich in den ewig aushel-

fenden ModeschluÃ� auslÃ¤uft:

vs,Â»Ii

Ii . Ã¼e

den wir in dieser geistlichen Musik wenigstens nicht so

oft, und Ã¼ber die MaÃ�en verbraucht sehen mÃ¶chten,

wenn hier Ã¼berhaupt noch von geistlichem Tone die

Rede sein kann. Auffallend ist's wenigstens, daÃ�

Nr. 2. 3. 5. S. 7. mit verwandten Phrasen schlieÃ�en:

Jene erste Melodie des: 8Â»nctu mstor etc. muÃ�

sich â•fl so charakterlos sie selbst des SchÃ¶pfers Sinnen

erschienen â•fl noch zu mancherlei anderein Text beque-

men, als: tui nsii vulnersti â•fl juxtÂ» crucern tecuin

Â»tsro, te libenter socigre â•fl virgÂ« virgiunm praeclsrs,

miki jÂ»m von 5iÂ» smsrg. â•fl. Man mÃ¶chte dem guten

Alten zurufen: hier ist's Zeit, deinen alten Melodieen-

strom rinnen zu lassen, wenn's doch einmal auf ErgÃ¶tz-

lichkeit abgesehen ist! â•fl Unter den besondem Eigen-

thÃ¼mlichkeiten und KunststÃ¼cken der Technik ist mir Â«ine

ganz unerklÃ¤rlich geblieben: es gehen einmal Tenor und

Sopran in der Melodie zu VirgÂ« Virginum prsecl^rs.

eine ziemliche Strecke in Octaven zusammen, wÃ¤hrend

BaÃ� und Alt, dasselbe mit anderer Melodie beantwor-

tend, mit versÃ¶hnlichen Sexten zwischendurch schleichen;

in dem melodischen Gewebe ist ein innerer Grund fÃ¼r

jene scharfen Octaven nicht zu entdecken, da sie nicht?

als die oft gehÃ¶rte Anfangsmelodie bringen. Einmal ist

das VirgÂ« Virgiinim etc. in etwas groÃ�artigerer Weise,

nach Ees- und Fes-Dur modulirend, mit einem homo-

phonen Satze dargestellt, der jene ermattenden Theater-

melodieen auf wohlthÃ¤tige WeisÂ« unterbricht.

Eine Sopranarie (Cavatine Nr. 7.) folgt. Es

ist nach dem Vorherbemerkten genug, das Hauptthema

und den allgemeinen Gang anzugeben, und daS Urtheil

darÃ¼ber auf sich beruhen zu lassen.

Ke ut portem LKrizti mor-tcm, psÂ«Â»i-
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o-niÂ» ejus Â»or - rem, et plsgÂ« revÂ«Ie-re.

In solchen Weitbeinigkeittn schreitet die weibliche StimmÂ«

fast indecent vorwÃ¤rts, begleitet von brillant punctirten

Orchestcrfiguren.

Die Arie mit Chor (Nr. 8.) Ã¼ber die Worte:

iotigmmstus et uccensus zier te virgÂ« sim lZesensus iu

l!ei ^iiclicii beginnt und endet mit starkem anmaÃ�lichen

LÃ¤rmen; tobende Trompeten und Pauken, schleifende dia-

tonische SÃ¤tze, akkordische Triolenfiguren schneiden zwi-

schen die einfachen GefangstÃ¶ne wirksam, drastisch gewal-

tig hinein, um ein ziemlich dÃ¼rftiges harmonisches Ge-

rippe zu verbergen. DiÂ« Idee schÂ«int aus dÂ«m hier

untergeordneten Gedanken: in <Ie! ^,i<Iicii, abgelei-

tet, wÃ¤hrend der Kern des poetischen Satzes in dem:

s!m cieteosus verborgen liegt. Der Chor zeigt jene Ab-

sicht deutlich genug, denn er fÃ¤hrt mit unisonem Ge-

prassel in die erste tremulirc wogende Orchestersigur hinein.

Der deutsche Text hat wiederum die UngehÃ¶rigkeit gemil-

dert, indem er Kiefen Satz zu einem felbststÃ¤ndigen erhebt:

â•ždann droht nicht dein Strafgericht". â•fl Aus dem Ã¼bri-

gen Verlaufe ist das graciÃ¶s Ã¼bertrillerte: consoveri

grntiÂ» hervorzuheben, das dem anmuthigen Soprano

Gelegenheit giebt, Grazie und Bravour zu zeigen.

eoiiso- ve - rl

Das Quartett ohnÂ« Bkgleitung (Nr. 9.) beginnt

mit einem unerquicklichen chromatischen Satze Ã¼ber die

kÃ¶stlich hellen Worte voll GlaubenstrosteS: (Zusocio corÂ»

vuÂ» morietur, tsc, ut snimse tionetur ?srsliiÂ»i glaris.

Das BaÃ�thema klingt nach nichts als dem KÃ¼stern

morietur â•fl wieder Â«in Wort statt des SinneS!

â•fl und auch dieS memerito muri in so kaltÂ« Weise,

daÃ� man, kenntÂ« man dÂ«n bravtn Mann nicht bÂ«ssÂ«r,

und wÃ¼Ã�tÂ« man nicht, wiÂ« wÂ«it Â«r Ã¼bÂ« diÂ« traditionel-

lÂ«n MÃ¤hrchm von gÂ«bundÂ«nem, strÂ«ngÂ«m, Â«cclÂ«siasti-

fchÂ«m Â«. StylÂ« hinaus ist, hiÂ«r Â«in UÂ«bungsstÃ¼ck in letz-

tÂ«rÂ«m Â«rkmnen wichtÂ«:

tjusnÃ¶Â« corpus Ivori - e -tur, Â»IÂ«Â»ri - e - - l,ur.

Ein Ã¤ngstlicher Modergeruch ruht auf dem ersten ChorÂ«

satze (der einzigen harten Stelle in diesem GesangÂ« voll

glatter FrÃ¶hlichkeit), wo die Oberstimmen in gezerrttn

chromatischen GÃ¤ngen gegen den dumpf stillen OrgelÂ»

punct des Basses heranschreiten. Diesem tritt in heitÂ«Â»

rer Lieblichkeit einÂ« gefÃ¤llige Hornmelodie entgegen:

Dann ein breitspringendes 4ractiges Quartenthema Ã¼bÂ«

diefelben Worte, welches den frÃ¼heren Eindruck gÃ¤nzlich

verwischt. Diese ganze Nummer ist von allen die min-

dest einheitsvolle, da die drei Reihen des Verses, mit

besonderen heterogenen Themen eingefÃ¼hrt, immerfort in

springenden AbsÃ¤tzen fortschreiten, und dazu oft durch gt-

heimniÃ�rcicke Pausen unterbrochen und mit plÃ¶tzlichÂ«Â»

/IZ). und ^f. zerrissen sind. Dagegen scheint die Num-

mer doch am meisten Studium zu verrarhen, und die

chromatischen AkkordgÃ¤nge, die zahlreichen verminderten

Septimen und fremden Modulationen geben ihr einÂ«Â»

gelehrten Anstrich, der an's Dunstige streift. AbsenderÂ«

lich hart, fÃ¼r Rossini allzu herbe, ist das:

!

, , . ^

? â•fl >^,.â•fl^->> , ^Â»â•flâ•fl^

etur.

Bedeutend aber der SchluÃ� dieses Quartetts, und (ab-

gesehen von den Worten!) wohl das JnteressantestÂ«

und Edelste im Ganzen, das jedenfalls ZeugniÃ� giebt

von dem, was Rossini kann â•fl was er geleistet hÃ¤tte,

wenn er sein Versprechen, Ernst zu machen, frÃ¼her

Â«fÃ¼llt hÃ¤tte. Zu spÃ¤t! sagt Marx mit Recht.

O

-S

sâ•flv s

"b ^

â•flS^- ,

jl'S 1 7-

?srÂ»6i

Â»i gloriÂ» ete.

l^ lK
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Hiermit HÃ¼ttÂ« (in groÃ�em Chore) daÃ� Ganze abschlie-

Ã�en mÃ¼ssen. Aber nun muÃ� noch ein brillantes Finale

beigeschafft werden; da daS Gedicht zu Ende, so Â«erden

die Worte: iu Â»emiiiterns sseculs, ^men! herangezogen

zu einer SchluÃ� fuge (Nr. 10). DaÂ« RitorneU und

die einleitenden akkordischen: Amen! sind rein theatrali-

scher Natur und dienen hier nur zu spannender Intro-

duktion, auch zum Gegensatze des vorangegangenen dÃ¼ste-

ren GemÃ¤ldes. Das Fugenthema ist nicht eben bedeu-

tend oder neu, doch handlich und bequem:

8vpr. in Â»empiterim Â»secu-Is, X - - Â» Â» ^ - men.

Der Gegensatz, beim zweiten Tacte des FÃ¼hrerÂ« ein-

setzend, dem Thema verwandt:

l'en. ^ - - - - men.

Thema und AusfÃ¼hrung, welche letztere indeÃ� nicht

streng geHallen, erinnern zuweilen stark an Haydn und

HÃ¤ndel â•fl freilich sehr verschiedene Muster! Doch ist

das Ganze immer noch erfreulich zu Ende gefÃ¼hrt, und

wenn auch weder recht tiefsinnig noch mit besonderer

RÃ¼cksicht auf die Textesworte, doch ein denkwÃ¼rdiges

ZeugniÃ� durchdachter Arbeit, wie man sie bei Rossini

kaum noch erwarten mochte. Es ist nicht nÃ¶thig, Ein-

zelnes herauszuheben, da sich die ganze Fuge im schÃ¶n-

sten rhythmischen Zusammenhange bewegt, zuweilen selbst

an hÃ¶here Feier anklingend, z. B. (nach dem Mainzer

Clav. Ausz.) S. Â«5, System 2; S. 68, Syst. 2;

S. 69, Syst. 1. Dagegen sind andre Wendungen auch

wieder trivial, besonders die Wende- und Ruhepuncte,

der Probierstein echter Fugen, z. B. S. 6Â«, Syst. 1;

S. 71, S. 2.

Das Ende kehrt zum Anfange des Ganzen (Nr. 1.)

zurÃ¼ck. Damit wird der Eindruck der Fuge vermischt

und man sieht auch keine wesentliche Steigerung des

Amen. Der beste SchluÃ� wÃ¤re, wenn nicht Nr. 9.

die Fuge gewesen. â•fl Diese letztere allein hat, und nicht

allein der scheinbaren oder wirklichen Gelehrsamkeit we-

gen, kirchlichen Anklang. Das Ganze ist, wie aus den

vorigen Nachweisungen abzunehmen, durchaus unkirchlich,

und wir wÃ¼rden es fÃ¼r eine Ã¶ffentliche CalamitZt hal-

ten, solltÂ« es einmal â•fl und wer giebt uns Garantie

dagegen? â•fl in evangelische Kirchen den Weg fin-

den. Als interessantes Concert stÃ¼ck, als Rossini'schÂ«

Studie mag sie der Einzelne hinnehmen, und so kÃ¶n-

nen sich auch grÃ¶Ã�ere Versammlungen daran ergÃ¶tzen;

Andacht, Glaube, Erhebung wallet aber nicht im Blute

dessen, der der neuen Welt die Feier der sinnlichen Mu-

sik gelehrt hat. â•fl

Emden, 5. MÃ¤rz 1842.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Brief auÂ« PariÂ«.

Paris gleicht wÃ¤hrend der Concertsaison einem Was-

serfall, der sich ins Meer ergieÃ�t. Mit unsÃ¤glicher Hast

jagt ein Concert das andere, sie Ã¼berstÃ¼rzen sich, sie flie-

gen die HÃ¶he hinan, um in das weilt musikalische Men

hinabzustÃ¼rzen ins tiefÂ« Meer der Vergessenheit. Wohl

selten mag die Erinnerung uns aus der Tiefe herauf-

holen, wer denkt an den Winter, wenn der Sommer da

ist. So verdichten sich die musikalischen KrÃ¤fte, um zu

zerplatzen, so drÃ¤ngt sich Alles, Etwas zu werden, um

Nichts zu sein. Tausende freuen sich diefes Nichts,

Tausende haben genug an ihm, zehren von ihm, so gut

man von einem Nichts zehren kann. Wer freut sich

nicht feines Concertes, das er gegeben hat, er denkt im

Sommer, im Herbst, im nÃ¤chsten Winter noch daran,

und bringt er'S Ã¼berhaupt nur zu diesem einen ConcertÂ«,

hat er in dem Gedanken desselben seine Zeit mit ihren

Riesenschritten unbeachtet gelassen, ist er dem zweiten

Concerte nicht herangewachsen, so muÃ� ihm das erste

fÃ¼r die Ewigkeit genÃ¼gen. â•žI/eternite c'est besu, c'est

IÂ«â��Ã�Â»e" hÃ¶rte ich neulich die Dejazet sagen. Die Ewig-

keit dauert gewiÃ� eine lange Zeit, wohl dem, der sie sich

zu einer schÃ¶nen gemacht hat; das kÃ¶nnen WenigÂ« sagen,

die Concertleute am allerwenigsten. Ewigkeit und Ruhm

liegen so nahe zusammen, oder vielmehr sie lagen einst

nahe einander, unserÂ« Ztit hat auch hierin eine Aendt-

rung bewirkt. Einst, als der Demant des RuhmeÂ«,

rein, unverfÃ¤lscht aus seiner Behausung, dem Verdienste

hervorglÃ¤nzte, als das Verdienst dem Ruhme vorangehen

muÃ�te, da leuchtete neben beiden Sternen noch ein drit-

ter in sicherer Pracht: die Ewigkeit. Jetzt, da dtr

Ruhm tin Ding fÃ¼r sich ist, das ausnahmsweise nur

eine Seite hat, jetzt, da Verdienst und Ruhm sehr gut

getrennt bestehen kÃ¶nnen, und sehr oft in Wirklichkeit

bestehen, jetzt ist der Glanz dieses Dreigestirnes dahin;

ihm gehl es, wie dem menschlichen KÃ¶rper, wenn Â«in

Theil desselben getrÃ¼bt ist, versagen diÂ« Ã¼brigen Theile

ihre vollen KrÃ¤fte. Ruhm! Wer mÃ¶chte noch seine TagÂ«

und NÃ¤chte opfern, um zu ihm zu gelangen. Es bÂ«Â»

darf ditseS Opfers nicht, aber selbst wenn eÂ« dargebracht

wird, wo bleibt der Dank dafÃ¼r? Die Menge knmt

keinen Dank, sie bezahlt, freilich auch Â«ine Art Dank:

diÂ« Virtuofen unserer TagÂ« habÂ«n in dÂ«r RÂ«gÂ«l daran

gtnug. AbÂ«r dÂ«r Ruhm, dÂ«r BÂ«ifall, diÂ« AuÂ«zÂ«ichnung,

diÂ« untÂ«r AndÂ«rÂ«n Â«wem KÃ¼nstltr im CÂ«ncÂ«rtÂ« zu ThÂ«il
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werden, ist daj nicht Dank? KÃ¶nnen KÃ¼nstler noch auf

diese Attribute, ihrem Talente dargebracht, stolz sein?

Was man einem Ernst giebt, giebt man einem minder

ausgezeichneten KÃ¼nstlern auch; die Kranze, die man

Liszt zuwirft, werden Thalberg auch zugeworfen; es ist

dem Laien am Ende gleich, wohin er wirft, wenn er

nur zum Werfen kommt. Doch warum mache ich hier

Liszt auf Kosten Thalbergs ein Eompliment? Weil mir

Thalberg's Musik, von seiner Hand gespielt, noch in den

Ohren klingt. â•fl Es herrscht hier fÃ¼r diesen Pianisten

Â«ine besondere Sympathie, eine Sympathie ungefÃ¤hr, wie

sie in Deutschland seit einiger Zeit fÃ¼r Lifzt Mode ist.

Thalberg ist der Clavierspieler psr excellence, dem nicht

nur die Frauen ihre Huldigungen darbringen, sondern

auch das ganze Heer von Clavierspielern, das Paris an-

fÃ¼llt. Ich habe also Thalberg wieder gehÃ¶rt, ich habe

gesehen diesen feingebildeten Weltmann, der es fÃ¼r eine

SÃ¼nde halten wÃ¼rde, sich hinreiÃ�en zu lassen; ich habe

gesehen, wie im Saale Ventadour die Noblesse von Pa-

ris oder Frankreich sich um ihn in einen Halbkreis

drÃ¤ngtÂ«, und den armen Mann damit quÃ¤lte, die KrÃ¤nze

aufheben zu mÃ¼ssen, die man ihm zuwarf. Unter die-

sen Attributen schien auch eine goldene Krone zu sein,

â•žune courunne ci'or^" flÃ¼sterte man um mich herum;

,,Â»K non uns eouronne 6orÂ«e," bemerkte Jemand, der

nÃ¤her saÃ�. â�� Was ist Thalberg's GrÃ¶Ã�e? Technik;

man nehme ihm diese Technik, und <s bleibt Nichts,

das Â«inÂ« besondere Aufmerksamkeit verdiente (?). Thal-

berg meisselt recht hÃ¼bsch mit Geschmack und Finesse,

Â«r meisselt tustuonsble, aber es ist nur der Meissel, der

das macht. Thalberg's Manier in seinem Spiel wie

in seinen Compositionen zeigt Geist; Poesie Ã¤uÃ�ert sie

nicht. Diese Sauberkeit, dieses Zarte, dieses Duftige,

daS sich in seinem Spiele offenbart, ist keine Poesie, ist

nichts als Geist, oft nur Technik. WÃ¤re es Poesie,

wÃ¼rde es uns erwÃ¤rmen, Thalberg's Spiel lÃ¤Ã�t kalt,

oder vielmehr macht kalt. Ueber Auffassung lÃ¤Ã�t sich

bÂ«i ihm wenig sagen; denn er spielt nur seine Composi-

tionen; diese faÃ�t er vom Standpuncte der Technik auf.

Wer mÃ¶chte es leugnen, daÃ� er mit dieser Technik Au-

Ã�erordentliches bewirkt, abÂ«r dieses AuÃ�erordentlichÂ« wirkt

nur momentan; die Erinnerung daran kommt nicht von

selbst, sie muÃ� herbeigefÃ¼hrt werden. Man hÃ¶rt Thal-

berg, und gedenkt vielleicht dessen Spiel am nÃ¤chsten

TagÂ« erst dann, wenn das GesprÃ¤ch auf das gestrigÂ«

Concert kommt. Warum entschwindet Thalberg so leicht

dÂ«m GedÃ¤chtnisse? Weil man ihn gleich versteht. Thal-

berg lieft man, wie einen modernen, geistreichen Roman

von Sternberg: wenn man ein StÃ¼ck darin gelesen hat,

geht man auf die Promenade oder in's ThearÂ«r, legt

sich schlafen, oder thut sonst etwas, das die Gewohnheit

mit sich bringt. Das GewÃ¶hnliche hÃ¤lt also fest an

uns, wenn wir Thalberg gehÃ¶rt haben. Soll ich fort-

fahren mit Gleichnissen, mit bÂ»n mnts, welche die Ver-

ehrer Thalberg's, deren auch Deutschland eine ziÂ«mliche

Anzahl hat, vielleicht mit miÃ�trauischen Augen ansehen.

Man kÃ¶nnte am Ende, da dies aus Paris geschrieben

wird, meinem Urtheile ZeitmotivÂ« unterschieben. Wer

glaubt mir'S, daÃ� ich aus Ueberzeugung schreibe, daÃ� ich

Koterien ferne stehe? Koterie â•fl ein Wort, das sehr

in Mode gekommen; man glaube Ã¼brigens nicht, daÃ� die

Koterie nur hier den Leuten natÃ¼rlich ist, im lieben

Deutschland weiÃ� man auch ein Lied davon zu singÂ«n.

Dieses Du und Du einiger Journale, dieses BerÃ¼hmt-

macht n greift auch in die RÃ¤der der Maschine, welche

die Interessen Deutschlands bewegt; es ist hier um

Nichts schlimmer, vielleicht eher in musikalischer, als an-

Vermischtes.

*,* Am soften v. M. Â«ab Liszt sein Istes Concert in

Petersburg im Saale des adeligen Vereins, der 3vvo Men-

schen faÃ�t und bis auf den letzten Platz auch gefÃ¼llt war.

Den Wsten sollte das Ste Concerr sein. â•fl

*,* Cherubin! soll ein VermÃ¶gen von 800,000 Frcs.

und zwei HÃ¤user hinterlassen Habenz seine Bibliothek hat er

dem Conservatoir vermacht. â•fl

Der groÃ�e Contrabassist A. MÃ¼ller aus DarmÂ»

stadt war hier, leider ohne sich hÃ¶ren zu lassen, da MeÃ�zeit

keine Concertzeit ist. â•fl

*,* Der Liedercomponist KÃ¼cken soll sich ganz wohl

befinden und hÃ¤lt sich derzeit in WieÂ» auf. â•fl

Berichtigungen. Von dein vorigen Bogen ist aus

einem fatalen Versehen die Revision zu machen vergessen wor-

den; man bittet daher, folgende Druckfehler zu verbessern:

S. 137, I. Sp., Z. 1Â« v. unten, und ebenda r. S., Z. e,

Gerten statt Sexten,â•fl S. 13Â«, r. Sp,, A. S v. unten wu-

chernden statt wuchern, den, â•fl S. 140, r. Sp., Z S. Kinder-

lieber st, Kinder leider, â•fl S. III, l. Sp., Z, lo v. unten

Astorga st. Astargo, â•fl S. 142, l. Sp., Z. IS smsnllÂ« st.

Â»msnelo, â•fl S. 1,3, r. Sp., Z. 26 nun freilich st. nur frei-

lich, â•fl S. 144, r. Sp., Z. LS componirten st. concertirten,

und Z. 30 Componisten st. Concertmeister.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. Iv Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<DrÂ»ck vÂ»n Kr. Â«Ã¼ckmann.)
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?eutsch,S VclkSIicd, - ?l,,S SlÂ»ltgÂ«t ,JÂ°rtskgg,. â•fl BcrmischtkS. -

Verhalle was nur leerer Cchall,

Und wecke spÃ¤ten Wiederhall,

Wem es ein Gott gegeben,

Ch a misso.

Deutsches Volkslied.

Wir Deutsche haben es uns schon oft von Gelehr-

ten vorsagen lassen: daÃ� wir kein eigentliches Volkslied

besÃ¤Ã�en, ob der Armuth in diesem Zweige allen Ã¼brigen

VÃ¶lkern Europa's gegenÃ¼ber zu errÃ¶then HÃ¤rten, unter

denen die EnglÃ¤nder ihr â•ž(ZÂ«<> Â»Â«ve tkÂ« King" und

ihr â•žKnie Lritsnnis", die Franzosen ihr â•žVive Uenr?

quÂ»tre", ihre â•žKlsrseillnise" und â•ž?i>risienne", die

Russen ihr â•žvnge ckrsnvi Â«sres" hÃ¤tten; ja mir ha-

ben das Vorgesagte so oft schon nachgesagt, daÃ� wir bei-

nahe selber zur Ueberzeugung dessen gekommen sind.

Mancher Tonsetzer hat dem Uebelstande auch schon rasch

abhelfen wollen, sich hingesetzt und Â«ine flieÃ�ende, leicht-

faÃ�liche Weise geschrieben, welche rasch in deutsches Blut

und Leben Ã¼bergehen sollte; indessen haben noch Alle

fruchtlos von ihrem Streben abgestanden. Selbst den

HochbegÃ¼nstigten ist es nicht gelungen, ihr Lied weiter,

als bis auf einen Leierkasten zu bringen: so Spontini's

â��Borussia", als Neidhart's â��PreuÃ�enlieder". wie tÃ¼cktig

sie als Arbeiten immer sein mÃ¶gen, entsprechen den An-

forderungen bei weitem nicht, abgesehen davon, daÃ� der

ersteÂ« als Fremder daS am allerwenigsten schreiben

konnte, was nur deutscheÂ« GefÃ¼hl, vaterlÃ¤ndischen Geist

und Begeisterung aussprechen, von allem bÃ¼hnlichen

Prunke sich frei halten sollte.

Bevor wir genauer auf unserÂ« Armuth eingehen,

wollen wir versuchen, im Begriffe festzustellen, was wir

unter Volkslied im engeren Sinne verstehen. Keines-

wegs rechnen wir hierhin alle die Lieder, diÂ« aus unbe,

kannter Quelle seit unvordenklichen Zeiten geflossen sind,

sich durch mÃ¼ndlichÂ« Ueberlieferung im Volke erhalten

haben, bis siÂ« in diksem JahrhundertÂ«, da Herder und

andÂ«re DichterfÃ¼rsten auf dieselben aufmerksam gemacht

hatten, niedergeschrikben und verÃ¶ffentlicht wurden. Ich

habe selber gelebrte MÃ¤nner gekannt, welche unser Volk

arm an diesen Liedern wÃ¤hnten, welche vermutheten, die

Herren Brentano und Arnim hÃ¤tten die mtisten jenn

KleinodÂ« selber hervorgebracht. Selbst Thibaut, der

Musikfreund im hÃ¶heren Sinne des Wortes, der so viel

auf Notionalgesang hielt, so viel VolkSthÃ¼mliches (von

ariden, VÃ¶lkern) singen lieÃ�, kannte keine der tieferen

deutschen Volksweisen; Â«in neun tausend und erster BÂ«Â«

weis, wie deutschÂ« Gtlehrte Ã¼berall zu Hause sind, nur

nicht in ihrem Vaterlande. Unter unserem VolksliedÂ«

im engeren Sinne, mit dem uns der Italiener Spon-

tini so bereitwillig beschenken wollen, verstehen wir: den

tiefsten tonlichen Auedruck deS Volksthums, das seine

WÃ¼rde, in sich, oder in seinem FÃ¼rsten versinnlicht, anÂ«

erkennt. Weise, KlÃ¤nge, wie Tact, mÃ¼ssen ganz aus

dem Volksherzen geschrieben sein, ganz in den Volks-

mund passen. Das Wort muÃ� groÃ�e Erinnerungen

wecken, oder groÃ�Â« Gedanken Â«regen.

Untersuchen wir nun, ob wir gegenÃ¼ber dem Aus-

lÃ¤nde so arm sind, als es bisher geglaubt worden ist.

Joseph Havdn, der BegrÃ¼nder unserÂ« neuen Orchesters,

setztÂ« ein Lied, welches zu den schÃ¶nsten seiner Weisen

gehÃ¶rt, am weitesten von seinen GesÃ¤ngen vÂ«rbrÂ«itÂ«t wor-

den und in drei Geschlechtern schon in einem groÃ�en

TheilÂ« des gemein-deutschen Vaterlandes sich fortgeerbt

hat. Die erste Wortunterlage lautete: Gott erhake

Franz den Kaiser; Franz und Kaiser waren aber

keine nolkwendigen Erfordernisse derselben, indem jeder

Name, jeder FÃ¼rst deutschÂ«Â« Stammes damit gÂ«grÃ¼Ã�t

werden kann; und so haben einigÂ« deutsche StÃ¤mme sehr

unklug und geschmacklos daran gethan, andere GesÃ¤nge
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aus der Ferne herbeizuziehen, mlÂ« z. B. das â•žLoci Â«Â»ve

tke King", wo es einen deutschen FÃ¼rsten zu verherr-

lichen, Â«in deutsches Fest zu verschÃ¶nen galt. Wie deÂ»

sonders wir PreuÃ�en denn zumal den EnglÃ¤ndern sehr

erbÃ¤rmlich vorgekommen sein muÃ�ten, wenn wir unser

â•žHeil dir im Siegeskranz" sangen, wenn wir, das Bolk

der HÃ¤ndÂ«l, Bach, Mozart und Beethoven, die

arme Weise Ã¼ber der Meerenge borgen muÃ�ten.

Es lÃ¤Ã�t sich zwar nicht leugnen, daÃ� die briltische

Weise geistreich zugeschnitten ist und die wenigen TÃ¶ne

in recht angenehmer Folge vorbringt, dabei auch im

Ganzen einen wÃ¼rdigen Eindruck hinterlÃ¤Ã�t. Genau be-

trachtet ist sie aber doch arm an tonlicher Farbenaus-

stattung, bewegt sie sich immer in derselben Tonart und

zeigt oft vier gleiche Noten neben einander, wo ihre Ein-

tÃ¶nigkeit durch tactliche EinflÃ¼sse gebrochen wird. Z B.

l Jortsegung fclg>,>

AuS Stuttgart.

(SchluÃ�.,

sOper. â•fl Dilettantismus. â•fl Kirchenmusik. â•fl Lieoer-

taftln.Z

Im Quantum ist daS singende Personal nicht schwach.

Die ChÃ¶re sind zahlreich, von guten Stimmen und flei-

Ã�ig einstudirt, daher bei den Opern das Ensemble das

beste. In das Fach der Primadonna theilen sich die

Irls. HauÂ« und Evers; Frau Wallbach-Canzi

ist mit dem Triumphe einer ruhmvollen Vergangenheit

vor Kurzem in das Privatleben zurÃ¼ckgetreten. Auch

Frl. Haus, einÂ« schon seit langen Jahren gangbare SÃ¤n-

gerin, fÃ¤ngt an der Gebrechlichkeit der Jahre zu unter-

liegen, und wir mÃ¶chten bei dieser Gelegenheit einen al-

tÂ«n Rath wiederholen, welcher die Klugheit auffordert, zu

jenem rechten Moment im Besitz der erlangten Lorbeeren

aufzuhÃ¶ren. So bleibt als jugendliche SÃ¤ngerin nur

Frl. EverS zurÃ¼ck, die vor bald zwei Jahren von Wies-

baden mit einem kleinen Rufe zu uns kam, der sich be,

reits zu ansehnlichem UmfangÂ« ausgedehnt und, mir hof-

fen daS Ende noch nicht erreicht hat. Der vorjÃ¤hrigÂ«

Aufenthalt in Wien brachte ihr ansehnlichen Gewinn.

Ein Â«mpfÃ¤nglichÂ«s Talent, dessen Ehrgeiz enthusiastische

LiebÂ« zu ihrer Kunst und ausdauÂ«rndÂ«r FleiÃ� an die

Hand gehm, kehrtÂ« sie mit so erweiterten Erfahrungen

zurÃ¼ck, daÃ� unS die entschiedenen Fortschritte, womit sie

die kurzÂ« Zwischenzeit ausgemessen, rÂ«cht eigentlich Ã¼ber-

raschten. DiÂ« Stele jeder Kunstleistuna, die ruhigÂ« HÂ«rr>

schaft Ã¼ber den Stoff und diÂ« klarÂ« Einsicht in das Ge-

btÂ« dÂ«r GefÃ¼hlÂ« Â«rhÂ«bt ihrÂ«n FlÃ¼gtlschlag in Brust und

StimmÂ« der jungen SÃ¤ngerin. SiÂ« schÂ«int uns daS

Ziel im AugÂ« zu habtn, welches erreicht, dem KÃ¼nstler

die BÃ¼rgschaft eines gesicherten Sieges giebt, das seinÂ«

Weihe nicht dem launischen Beifall des PublicumS, son-

dern den unwandelbaren Gesetzen der Kunst verdankt.

Dann wird es Zeit, daÃ� sie als dramatische SÃ¤ngerin

zwischen Spiel und Gesang die kÃ¼nstlerischÂ« EinhÂ«it er-

mittlÂ«.

FÃ¼r das Soubrettenfach ist Frl. Franchetti, zeitÂ»

her am Hoftheater in Hannover, engagirt und gefÃ¤llt

durch lebhaftes Spiel und fertigt Gesangsweise. FÃ¼r

den Alt fehlt uns eine ReprÃ¤sentantin.

Unter den Sangern hat der Tod im vergangenen

JahrÂ« zwei Opfer geholt: Hrn. Rosner, Tenor, Hrn.

Dobler, Bassist. ErsterÂ« war ein verzogenes Kind des

Publicums und gab das warnende Beispiel, wie durch

ungebildete Manieren die schÃ¶nste Stimme der Natur

vernichtet wird. Er naturalisirte wie ein Tyrolec auf

seinen Bergen, und sang eine Arie von Mozart oder

Rossini gleich einem Vogel, der in den Zweigen sitzt und

nach GutdÃ¼nken sich ein Liebchen pfeift. An seine Stellt

ist ein Hr. Seiler aus Breslau gekommen, den jedoch

neben der Kunst auch die Natur vernachlÃ¤ssigt hat. â•fl

Ein tresslicher Spieltenor ist Hr. Rauscher, frÃ¼her in

Mannheim. Gleiches Lob verdient die Methode seines

Gesanges, der man bei jedem Tone die schulgerechte und

nach den besten Mustern motivirtÂ« Bildung anhÃ¶rt. DiÂ«

Jugend der Stimme ist allerdings gealtert, doch hat siÂ«

noch Wohllaut behalten. Jede Rolle, diÂ« Hr. Rauscher

singt, verdient aufrichtigen Dank. Ein dritter Tenorist,

Hr. Vetter â•fl ist gewesen. Der schwere Verlust,

welchen die Oper durch den Tod des braven Bassisten

Hrn. Dobler erlitt, ist nur zum Theil durch Hrn. v. K aÂ»

ler, frÃ¼her in der Berliner KÃ¶nigsstadt, ausgeglichen

worden. Ein vortrefflicher Buffo war Hr. Gerstel,

welcher der MiÃ�gunst der UmstÃ¤nde weichen muÃ�te und

nach Wiesbaden gegangen ist. Hr. Petzold hat sein

Fach Ã¼bernommen, sollte aber bedachter sein, die gemach-

ten EindrÃ¼cke aus frÃ¼heren Zeiten mehr zusammenzuhalÂ»

ten, als sie unÃ¼berlegt zu zerstreuen. Die Hrn. KÃ¼hn-

ler und Arndt sind beide noch AnfÃ¤nger.

So ergiebt sich als Resultat, daÃ� fÃ¼r die HauptÂ»

partieen junge ausreichende KrÃ¤fte fehlen, statt deren

Ã¼berall ausgediente und verbrauchte. Auch geringe An-

sprÃ¼che kÃ¶nnen nicht befriedigt werden, die Opern gehen

meist lahm und matt. Hr. JÃ¤ger hÃ¤lt Â«inÂ« Gtsangs-

schule und litfert wohl jedeÂ« Jahr ZÃ¶glinge auf diÂ«

BÃ¼hnt, allein wir wissen noch von Keinem, welchÂ« tine

Laufbahn gemacht hÃ¤ttt.

Ueberhaupt an Gelegenheit, die KoryphÃ¤en der Musik

zu hÃ¶ren, fehlt Â«S den Stuttgartern. Nur diÂ« WenigstÂ«Â»

kommÂ«Â« hinhtr, und wenn eS geschieht, sind sie bereitÂ«

nach dem Â«rsttn Eoncnt verschwunden. Leider reisÂ«n unÂ»
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sere bestÂ«Â« KÃ¼nstln zu sehr nach Geld, und haben bei,

solchen GrundsÃ¤tzen Â«ohl Recht, hier keine goldene Ernte!

zu hoffen. Dabei ist unser Publicum im Beifall etwas

nÃ¼chtern und in der BehandlungsweisÂ« eines KÃ¼nstlers

nicht routinirt genug. Nicht, als rvoltten wir damit sa-

gen, <S wisse ihn nicht zu schÃ¤tzen, denn es hat hinlÃ¤ng-

liche Bildung, ein vernÃ¼nftiges Urtheil zu sprechen, allein

Â«s ist in dem ManÃ�e in einer pedantischen FÃ¶rmlichkeit

Â«inerseils, und andrerseits in einer oft pedantischen Vor-

liebe fÃ¼r AngehÃ¶rige, fei es durch Abstammung oder lan-

gen Aufenthalt, mit ihren Verwandten und Freunden

befangen, daÃ� die Freiheit des WillenÂ« darunter leidet.

EinÂ« Menge Namen, die nicht gerade kolossalen Ruf

haben, sind ihm unbekannt, und wenn heute, um von

Pianisten zu reden, z. B. Henftlt. Chopin, DÃ¶hler oder

die PleyÂ«! kÃ¤men, von hundert wÃ¼rden neunzig fragen:

â•žwer sind sie, ich habe nie von ihnen gehÃ¶rt."

Diese Spur lÃ¤Ã�t uns auf den leidigen Dilettantis-

mus kommen, der in Stuttgart eint schauderhafte HÃ¶he

gewonnen hat. DaS klimpert und stÃ¼mpert in jedem

Haufe! Wann wird die Eitelkeit der Eltern aufhÃ¶ren,

die Kinder Sachen lernen zu lassen, wofÃ¼r ihnen Sinn

und Geschmack abgehen? Die Unsitte, alle gesellige Eon-

versation mit musikalischen ZuckernÃ¼ssen zu mischen,

muÃ� eine Reaction erzeugen und hat bereits begon-

nen. Die Kunst ist zu edel sÃ¼r ein Handwerk der Lange-

wtile.

Der schwÃ¤bische Volksstamm pflegt die Musik, neben

den Liederfesten, wovon wir unten sprechen werden,

noch besonders in der Kirche. Das weliliche Thun und

Lassen bezieht vom Heiligenschein des Sonntags Licht

und Kraft. Je tiefer wir uns an ditsem reinigen, je

hÃ¶her wir uns erheben, desto besser wird uns auch das

GeschÃ¤ft der Werktage gelingen. Selbst das heitere,

weltliche Musicicen muÃ� man eigentlich feinem Grunde

nach in der Kirche lernen, wie man denn auch den Ton-

dichtern Haydn und Mozart bei ihren lebensfrohesten

Werken wohl anmerkt, daÃ� sie in jene ernste Schule ge-

gangen. Die Naturlust der Jahreszeiten, die Komik

der ZauberflÃ¶te, die verwegene Sinnlichkeit des Don

Juan haben ihren ausgleichenden Gegensatz in einem

feierlichen Ernst, der in die Tiefe des GemÃ¼thS hinab-

Â«icht. â•fl In unfern Kirchen vernimmt man immer mehr

AnklÃ¤nge an vierstimmigen Gesang auch aus der

Gemeinde, weil die Schuliugtnd dahin geleitet wird.

Zu vÃ¶lligem Durchdrangt freilich gehÃ¶ren Generationen,

wenn ja Â«in vollstÃ¤ndiger nationell mÃ¶glich ist. Denn

das kann man nicht leugnen, ein groÃ�er Theil des Lan-

des ist nicht musikalisch geboren und organisirt, nament-

lich der protestantische weniger als dÂ«r katholische. Der

hiesige Verein fÃ¼r Airchengesang leistet den kunstgerech-

ten, vierstimmigen Gesang bei festlichen Gelegenhtittn in

wÃ¼nschenSwerthtr FÃ¼lle, wie er auch FiguralgtsÃ¤ngt in

genÃ¼gtnder Art, wiewohl besser mit als ohne JnstrumenÂ«

talbegleitung, vortrÃ¤gt. Wir glaubten schon Ã¶fters wahr-

zunehmen, daÃ� die Protestanten doch gar zu langgedehnt

singen, so daÃ� von Melodie und Rhythmus keine RedÂ«

! mehr ist, weil keine FÃ¼hlung derselben stattfindet. DiÂ«

Katholiken singen schneller, melodisch rhythmischer und

darum wohl nicht weniger andÃ¤chtig. Es mÃ¶chte da-

her an der Zeit sein, die Gemeinden aufmerksam zu

machen, daÃ� das unendlichÂ« Ziehen und Dehnen der

Noten weder dem Sinne des Textes entspreche, noch

der Bewegung des religiÃ¶sen GefÃ¼hles angemessen sei.

Mit Neuerungen, selbst wenn eS Verbesserungen sind,

muÃ� man aber bei beschrÃ¤nkten Glaubensgenossen vor-

sichtig sein, und leicht kÃ¶nnte eine positiv ausgespro-

chene Zumuthung als gebieterisch ihren Widerstand er-

regen, wodurch gerade die Seite der Kirchenfeier, in

welcher die Gemeinde selbst thÃ¤tig eintreten und alS

solche vernehmbar werden soll, sehr in ihrer Harmonie

gestÃ¶rt werden wÃ¼rde. DaS Volk ist nun aber einmal

in seinen religiÃ¶sen Ansichten, oder richtiger in seinen

kirchlichen GewÃ¶hnungen noch reizbarer und verletzbarer,

als in seinen politischen Meinungen, und beim GemÃ¼thSÂ»

instinct schlagen keine VernunftgrÃ¼ndÂ« an. â•fl Bti die-

ser Gelegenheit einige Worte Ã¼ber die Psalmen von

Marcel lo, welche, wir wissen kaum ob wo anders In

Deutschland, vor einiger Zeit in dtr hitsigtn SchloÃ�kirchÂ«

aufgefÃ¼hrt wurden. Hr. Lindpaintner hat sie im

GeistÂ« dÂ«s Originals hÃ¶chst lobÂ«nSwÂ«rth und ohnÂ« sub-

jektive Erweiterung und FÃ¤rbung instrumÂ«ntirt. Man

kann Marcello, der vor lÃ¤nger als hundert Jahren ein

angesehener Staatsbeamter der Republik Venedig starb,

wohl einen tiefgebildeten Tondichter nennen. Die Ein-

falt seiner Themata, die anscheinende Einfachheit, mit

der er sie entwickelt und umbildet, die Unschuld und

FrÃ¶mmigkeit der GefÃ¼hle, die daraus spricht, durchdrin-

gen uns unwiderstehlich mit wahrer, religiÃ¶ser RÃ¼hrung.

In den Momenten aufgeregter EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼hlt

man, daÃ� Marcello aus seiner in unsre Seele Leid und

TrÃ¶stung singt. Zuweilen ist es, als klÃ¤nge HÃ¤ndel'Â«

Geist aus den TÃ¶nen, in sÃ¼dliche WÃ¤rme und SÃ¼Ã�ig-

keit getaucht. Sie waren Zeitgenossen, HÃ¤ndel mar auch

in Italien, Ã¼berlebte aber Marcello um zwanzig JahrÂ«.

Ohne Zweifel hat des JtoliÂ«nÂ«rs Kunstwesen auf ver-

schiedene deutsche Eomponisten eingewirkt. Man kann

diesem herrlichen Musiker sich nicht anderÂ« dankbar er-

weisen, als wenn man allÂ« seinÂ« SchÃ¶pfungen in Â«in

rÂ«cht Â«mpfÃ¤nglicheÂ« GemÃ¼th eindringen lÃ¤Ã�t. â�� Hr.

Lindpaininer hat selbst eine neue, melodisch und anmuÂ»

thig gehaltene Messe geschrieben. DaÂ« â•žSenÂ«<Iictâ•ž,"

HÃ¤rte wohl der verstorbene Ver.hrer alter Tonkunst, ThiÂ«

baut, mit noch mehr Fug, alÂ« Â«in Mozansches, verlikdt
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genannt, und wahrscheinlich auch dem â•žl!Â«rm â•žÂ«bis vs-

eem" ein wenigÂ« weltliches Motiv gewÃ¼nscht.

Zum SchluÃ� einen kurzen Bericht Ã¼ber die schwÃ¤bi-

schen LiederkrÃ¤nze und Liederfeste, die sich zu

einer mehr als musikalischen, man kann sagen, bald po-

litischen Erscheinung entwickelt haben. Die Quelle ihres

Ursprungs ist das Fest, welches bereits seit langen Jah-

ren und bevor der Gedanke zu einem Denkmal gefaÃ�t

wurde, zum GedÃ¤chtniÃ� Schiller's an seinem Sterbetage

in Stuttgart begangen wurde. Man versammelte sich

immitten der schÃ¶nsten FrÃ¼hlingszeit, wo unser Thal voll

BlÃ¼then prangt, auf einem der umliegenden Oerter, stellte

die BÃ¼ste des Dichters unter eine grÃ¼ne Laube, stmg

und hielt Reden unter den blÃ¼henden BÃ¤umen. Nach

mehrmaliger Wiederholung kam man Ã¼berein, den singen-

den Theil der Gesellschaft zu einem bestandigen Vereine

zu constiluiren, und gab ihm den Namen â•žLiederkranz".

Zahlreiche Theilnahme vergrÃ¶Ã�erte ihn bald zu einer an-

sehnlichen Versammlung, und ein Mann, dessen Namen

alle Freunde der AufklÃ¤rung und bÃ¼rgerlichen Freiheit

mit Liebe und Achtung nennen, Hr. vr. Schott, trat

im Jahre ,825 an die Spitze des Liederkranzes. Nicht

allein unmittelbar GesangSbildung, sondern durch sie

mittelbar Veredlung deÃ¶ Geschmacks und GefÃ¼hls, He-

bung einer zeitgemÃ¤Ã�en Nationalgesinnung, Einigung der

zerstreuten KrÃ¤fte zu Wort und That war das schÃ¶ne

Ziel, dem der brave Volksvertreter unter andern Ver-

suchen auch dadurch nachzustreben sich bemÃ¼hte, daÃ� er

den Gedanken, dem vaterlandischen Dichter Â«in Denkmal

zu errichten, zuerst zur Welt rief. Die Idee fiel auf

fruchtbaren Boden, es wurde aus dem SchooÃ�e des Lie-

derkranzes eine CommissiÂ«Â« ernannt, welche die BeitrÃ¤ge

empfangen und die Aufstellung des Denkmals â•fl das

nach dem ursprÃ¼nglichen Plane nur in einem einfachen,

auf einem der schÃ¶nsten Puncte unter der grÃ¼nen Na-

tur zu errichtenden Denksteine bestehen sollte â•fl zu lei-

ten. Allein bald sagte sich die Eommission von der

Controle des Liederkranzes los und erhob sich zu einer

selbststÃ¤ndigen unabhÃ¤ngigen Gesellschaft mit der Benen-

nung â•žSchillerverein". Dieser verfolgte denn auf ari-

stokratische Weise seinen Zweck weiter und hat ihn be-

kanntlich nach langen MÃ¼hseligkelten so weit erreicht,

daÃ� Schiller's Monument in unsern Mauern steht. Der

Liederkranz, von dem seinen Wesen fremdartigen Ge-

schÃ¤fte befreit, entfaltete sich um so schneller und unge-

stÃ¶rter, die schwache Pflanze griff mit tiefen Wurzeln

in das Volksleben ein, um so mehr, als durch eine Ver-

ordnung des Ministers auch in den Schulen der vier-

stimmige Gesangsunterricht eingefÃ¼hrt wurde. Ueberall,

in StÃ¤dten und DÃ¶rfern, traten JÃ¼nglinge und MÃ¤n-

ner zu LiederkrZnzen zusammen, hielten ihre wÃ¶chentlichen

ZusammenkÃ¼nfte und wurden von Stuttgart aus durch

ein Centralcomite gleichfÃ¶rmig geleitet. Die Aufregung

der DreiÃ�iger JahrgÃ¤nge trug viel dazu bei, unter den

Schutz der Kunst die politische Freiheit zu flÃ¼chten, was

die Veranlassung gab, daÃ� es wohl keine grÃ¶Ã�ere Ort-

schaft im ganzen Lande giebc, wo seit jener Zeit nicht

der Liederkranz organisirt worden wÃ¤re, und die einmal

begrÃ¼ndeten bestehen fort. Um nun denselben wenigstenÂ«

einmal im Jahre die Gelegenheit zu einer gemeinschaft-

lichen Wirksamkeit zu gewÃ¤hren, finden in den Haupt-

orten der vier Landeskreise regelmÃ¤Ã�ig, meistens um die

Psingstzcit, allgemeine Liederfeste Statt, wozu die Ein-

ladungen von den stÃ¤otischen BehÃ¶rden nach allen Sei-

ten hin ergehen. Hier entfalten sich reiche Volksbilder,

und wie nirgends erfÃ¼llt hier die Kunst den schÃ¶nen Be-

ruf, das Leben zu verschÃ¶nern und die Sitten zu verÂ»

edeln. â•fl

Stuttgart, im April 1842. S.

Vermischtes.

Richard Wagner's â•žCola Rienzi" kommt im

Herbste zur AuffÃ¼hrung in Dresden; auch das Berliner Hof-

theater hat einer kleineren Oper desselben Komponisten, ,,der

fliegende HollÃ¤nder", baldige AuffÃ¼hrung zugesagt. â•fl Noch

von andern neuen Opern wird in verschiedenen BlÃ¤ttern be-

richtet: H. Neeb in Frankfurr hat einen â•žCid", Text von

Gollmick, beendigt; ebenfalls der treffliche Grund im Ham-

burg eine Namens â•žMathilde". â•fl

Bei Mechetli u. Comp, in Wien erscheint Mar-

purg's â•žAbhandlung von der Zuge" mu bearbeitet und mit

erlÃ¤uternden Anmerkungen versehen von S. Sechter, erstem

Hoforganistcn in Wien. â•fl

*,* Im Constitutionen vom eisten v, M. lesen wir:

I^Â«5 srtisteÂ» Â«IlemnttllÂ« oÂ»t lloi^Ã¶ liier ^essÂ«Â»>IÂ». cÂ«

Ã�rsn<i orstorio <le 8pÂ«>>r, srrsugÃ¶ eÂ» Â«j>Ã¶rs

K6roi<zue. â•fl

Den l!>ken ist Concert fÃ¼r die Hamburger, im

Verein mit Mab. Clara Schumann von Hrn. CM. David

und dem hiesigen Orchester veranstaltet. Auch Hr. MD. PohÂ»

lenz giebt eine groÃ�e KirchenauffÃ¼hrung. â��

*.* In Paris ist der durch seine Verdienste um den

Volksgesang bekannte Wildem vor Kurzem gestorben. â•fl

Gervais und SophieBohrer reisten, von Prag

kommend, durch Leipzig, leider ohne Eoncert zu gebeÂ». â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 THIr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck von gr. Â«Ã¼ckn,Â»nâ•ž.)
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Was vor euch als tobte Worte hier

Auf dem Leichentuch liegt, auf Papier,

Denkt es euch von Herz zu Herzen webend,

An dem Mahl und auf der Gasse lebend,

Klingend im Gesang vom Munde schwebend,

Ohr und Herz aus leichtem Fittig hebend.

Nothusius.

Deutsches Volkslied.

lSchluÃ�.I

Wie ganz anders tritt hier Haydn's Lied auf, das

durch und durch WeisÂ« ist; nur ein einjigmal, gerade vor

dem Uebergange in die Tonart der FÃ¼nften (Dominante)

dieselbe Note einmal wiederholt. Der fluÃ�reiche Anfang

dieses Gesanges bis zu seiner ersten Wiederholung, sieiÂ»

gert sich auf die lieblichste Weise, und ist sowohl in der

Behandlung der KlÃ¤nge, wie in den TÃ¶nen nicht nur

aus dem deutschen Volksherzen entstammt, sondern zeigt

auch dessen Tiefe und WÃ¼rde von der edelsten SeitÂ«,

giebt daS GefÃ¼hl religiÃ¶sen Schwunges, der von jeher

ein Grundzug des deutschen GemÃ¼thes gewesen ist.

Nach der Wiederholung des ersten Theiles bewegt sich

dlÂ« Weise zweimal in einer Art Harfung des Alanges

niederwÃ¤rts, und entfaltet dadurch Â«inen Umfang, wel-

cher in wenigen andern VolksliedÂ«Â« anzutreffen sein

mÃ¶chte, welcher aber Â«den deshalb auch den Umfang der

dÂ«utfchen Volksstimme andeutet, wohingegen der EnglÃ¤nÂ»

dÂ«r nur seinÂ« sechStÃ¶nigÂ« Romanze singt. DaS deutsche

LiÂ«d schwingt sich, einen Ton abgerÂ«chnÂ«t, Ã¼bÂ« daS Dop-

pÂ«ltÂ« diÂ«sÂ«S Bereiches. Im GegensatzÂ« zu dem erstem

Theile deS Liedes mÃ¶chte ich in diesem bis zum oben

Â«rwZhntm UebtrgangÂ« den Ausdruck dÂ«utschÂ«r GutmÃ¼tig-

keit und Sitteneinfalt vorherrschend sindtn, welchÂ« sich

in derselben Form zweimal vnsucht, aber siÂ« jedesmal

in anderer Beziehung wiederholt, dann in dÂ«r natÃ¼rlichÂ»

sten TonfarbÂ« hinÃ¼berfchmebt, von wÂ« das LiÂ«d dann

wiÂ«der dÂ«n Ausdruck Â«rnftÂ«r Kraft, wÃ¼rdigte BeharrlichÂ»

kÂ«it Â«nÂ«S selbstbÂ«wuÃ�tÂ«n MutheS annimmt, und in diÂ«Â»

fem mit immerfort schÃ¶nen Wendungen auch endigt.

DiÂ« GegensÃ¤tze, welche ich so eben angedeutet habe, sind

aber nichts weniger als grell und abstechend neben einÂ»

ander, sondern allÂ« wieder von demselben Geiste durch,

drungen, so daÃ� siÂ« sich abrunden, Â«in vollkndeteÃ¶

Ganze bilden, einen ununterbrochenen FluÃ� darstel-

lend, der Gewandtheit, Bescheidenheit, WÃ¼rde, Tapfer-

keit ohnÂ« Prahlerei athmet, in dem keine schrille,

keinÂ« vorlaute Noten anzutreffen, dÂ«r in keiner

Wendung zu verbessem, zu Ã¤ndern wÃ¶rÂ«, ohnÂ« daÃ�

das Ganze dadurch bedeutend an Werth verlieren mÃ¼Ã�tÂ«.

KÃ¶mmt nun noch die Erinnerung dazu, daÃ� die-

ses Lied sich von dem guten alten Haydn herschreibt,

von dem GroÃ�vater der neuen Tonkunst, einem

Mann kerndeutscher Gesinnung, echt deutschen HerzenS,

tauchen die schÃ¶nen Erinnerungen aller Zeiten auf, bringt

die WeifÂ« die Geschichte der Kunst, die GeschichtÂ«, welchÂ«

siÂ« durchlebt und durchklungen hat in ihrem Flusse mit,

diÂ«, Gott Lob! jetzt besser und grÃ¶Ã�er geworden ist, so muÃ�

siÂ« vor jedem andern Liebe, das auf irgend einen Befehl

geschmiÂ«dÂ«t oder durch eine Eitelkeit hervorgebracht wor-

den, den Vorzug gewinnen. Mit vollem Recht nimmt

daher auch in der VolkSliedÂ«rsammlung, welchÂ« KretzschÂ»

mer begonnen, von Zuccalmaglio vollfÃ¼hrte, in dem Ab,

schnittt Vaterland (im 2tÂ«n Bande) daÂ« Havdn'schÂ«

Volkslied den ersten Platz tin, den Â«S fÃ¼rder bei jedem

Volksfeste, bei jeder Feier eines groÃ�en vaterlÃ¤ndischÂ«Â«

RamÂ«nS einnehmen sollte, wohin eben auch seine dortigÂ«

Bewertung zu zielen scheint.

Mit diesem herrlichsten VolksliedÂ« Im vollÂ«Â« Â«ngsteÂ»

SinnÂ« dÂ«< WortÂ« ist jedoch der RÂ«ichrhum unsÂ«Â« Va-
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tnlandeS nicht erschÃ¶pft, dÂ«nn von dem grÃ¶Ã�eren, groÃ�-

artigeren VorgÃ¤nger Haydn'S sind uns zwei Lieder in'S

edelste Blut eingeflÃ¶Ã�t worden, die, wie alle Werke dieÂ»

se< ewigen Meisters, den tiefsten Ernst des oeutschen

Geistes athmen, die freudigste volksthÃ¼mlichÂ« Begeiste-

rung aussprechen, indem sie einen Helden, einen FÃ¼rsten

empfangen. Wir wollen die erste Weise hier folgen las-

sen, wie sie am RheinÂ« volksthÃ¼mlich geworden ist:

Heil und Himmels - se - gen strÃ¶mt auÂ« Herzensgrund,

jauch-zet dir ent - ge-gen frÃ¶h-lich je-der Mund!

^^^^^tj^S-^,-^'^^^^

Zlus der StÃ¤dte MÃ¤Ã¼^- ern hallt der frohe Klang,

UN'ternDachdes Bau-ern wallt der Hochge - sang:

Heil und Himmels - se - gen strÃ¶mt aus Herzens - grund.

jauch ^ zet dir ent - ge - gen froh - lich je - der Mund!

HÃ¤ndel muÃ�te selber fÃ¼hlen, wie dieses Volkslied in je-

der Beziehung seinem Zwecke entsprach, indem er es in

seinen unsterblichen Werken selbst zweimal anbrachte, um

den Helden des fraglichen WerkeÂ« zÂ» feiern, so in Jo-

sua, wie im Judas MakkabÃ¤us. Auch in diesem Liebe

ist ein FluÃ� der Weise bemerkbar, der mit edler WÃ¼rde

gepaart dem tonlichen Geiste des deutschen Volkes ent-

spricht, ist ein Reichthum des KlangeÃ¶ untergelegt, wel-

cher die Quelle alles Klanges, die im Herzen und im

Ohr deS Deutschen liegt und die neue Tonkunst schuf,

bekundet. DrÃ¼ckt die vorige Havdn'sche Weise in ihren

Einzeltheilen gleichsam die Hauptrichtungen deS deutschen

GemÃ¼theS in schÃ¶nem Einklangt zusammengestellt auS,

so lebt in dieser nur ein GefÃ¼hl, das zwar immer in

mÃ¤nnlicher, geistvoller deutscher Art ausgedrÃ¼ckt ist, das

deÂ« Jubels. Bald scheint er sich auf nÃ¤heren, bald auf

ferneren Wogen zu schaukeln, bald scheint er aus voller

Brust laut aufzujauchzen; aber immer bewegt er sich im

TactÂ« dÂ«< AnstÃ¤ndeÂ« und der WÃ¼rde, so daÃ� keinem

KÃ¶nige schÃ¶ner entgegen gesungen werden kÃ¶nnte, als mit

seinen Lauten.

Vergleichen wir mit diesen Volksweisen die franzÃ¶siÂ»

schen, so finden wir in dem bekannten â•žVive Ucur?

Â«zliiÂ»ire!" wohl eine beinahe so geistreiche KlangverbinÂ»

dung (Harmonieenfolge), aber bei weitem nicht die Wohl,

laulfÃ¼lle der Weise, da schon der erste Ton dreimal wie-

derkehrt, der zweite zweimal, und Ã¼berhaupt hier mehr

der tactliche Reiz vorwaltet, welcher aber eher komisch

und scherzhaft, als ernst zu nennen wÃ¤ren, so daÃ� dieses

Lied schwerlich eine Volksstimmung vorstellen, ein Volk

in seiner WÃ¼rde vertreten kÃ¶nnte. WaS die â•žMarseil,

laise" betrifft, so ist diese sichtbarlich durch die bewegtÂ«

Zeit zu dem Ungeheuern Rufe gekommen, durch die

Schreckensregierung Volkslied geworden, da wohl ihr

Beginn, aber nicht ihr SchluÃ� in der Kehle deS franzÃ¶Â«

fischen Volks liegt, vaS bisher nicht zu viele der Noten-

tresser aufweisen konnte. WaS aber die ersten wahrhaft

franzÃ¶sischen SÃ¤tze betrifft, so verlieren dieselben ungemein

neben den deuischen Liedern, da ihnen die WÃ¼rde, der

Ernst der GefÃ¼hle abgeht, da in dem hÃ¼pfenden Tact

â•fl â•flÂ»Â»Â«

nicht das rechte GefÃ¼hl der Tapferkeit zu liegen scheint,

viel eher eine Art xapiernen Heldenthums, von Stroh,

fever verborgen, daÃ� uns auch bei der Weise jedesmal

die RimerzÃ¼ge und Heldenreigen der Oper einfallen,

welche unter italienischen MarschtÃ¶nen mit furchtbaren,

mit Baumwolle aufgepolsterten Schlachtkeulen einherjie-

hen. Was die â•žt'urisienne" betrifft, fo ist dieselbe ein

deutsches Spottlied, das da anhebt: â•žEin Sch,sslein kam

gefahren, Capitain und Lieutenant", dessen SchluÃ�kehrÂ«

reim: â•žNunm's MÃ¤del bei der Hand", die heldischsten

Beirortungen vom franzÃ¶sischen Dichter untergelegt worÂ»

den, das also billiger Weise nicht mit unter den Ã¼brigen

Volksliedern verglichen werden kann, Ueber das englische

â•ž<ZÂ»<l ssve tke King" haben wir schon gesprochen; das

andere, oft belobte â•žKnie briti,â•žii>" aber ist kein Volks-

lied, da dazu eine Gesangskunde, eine Singstimme er-

fordert wird, die an Fertigkeit, wie im Tragen der TÃ¶nÂ«

gleich geÃ¼bt ist, da das Lied nur wohl fÃ¼r eine groÃ�e

SÃ¤ngerin, oder einen SÃ¤nger berechnet ist, der es auf

der BÃ¼hne vortrÃ¤gt, wo dann im Kehrreim wohl die gÂ«>

sammle HÃ¶rerschaft mit einstimmen kann, so daÃ� sich

dieses Gedicht sÃ¼glicher mit den PreuÃ�enliedern unserS

tÃ¼chtigen Neidthart vergleichen lassen kann.

Die polnischen Volkslilder, obwohl sie in einem SinnÂ«

volle Volkslieder sind, rein volksthÃ¼mlich klingen, in volks-

thÃ¼mlichen Tacteintheilungen sich bewegen, und eben wie

zum Singen, so auch zum Tanzen dienen, fallen auf

der andern Seite wieder zu sehr mit dem TanzÂ« zusam.
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mm, entwickeln zu wenig WÃ¼rde und Adel der GtdanÂ»

Kn, als daÃ� sie mit den unfern den Vergleich aushiel-

ten. Selbst das Lied: â•žNoch ist Polen nicht verloren",

wÃ¼rde bei uns nur Gassenhauer genannt werden. Zu-

dem haben polnische Lieder in gesanglicher (melodischer)

Beziehung keinen groÃ�m Umfang, keine FÃ¼lle, und

kÃ¶nnen hier hÃ¶chstens mit den englischen verglichen

werden.

^SchluÃ� solg,.)

Violinquartette

H. Hirschbach, Lebensbilder in einem Cyklus von

Quartelten f. 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Istes Quartett. â•fl Ov. 1, â•fl 1 Thlr. 25 Ngr.

â•fl Berlin, bei Bote u. Bock. â•fl

I. I- H. Verhulst, zwei Quartette f. Violine :c.

â•fl Op. Â«., jedes l Thlr. 2S Ngr. â•fl Leipzig,

F. Hofmeister. â•fl

Zwei der obigen Quartette sind schon vor geraumer

Zeit, vor 5 Jahren, in der Zeitschrift als Manuskripte

erwÃ¤hnt worden. Wir begrÃ¼Ã�ten sie, jedes in verschiedeÂ»

ner Weise, als die ersten grÃ¶Ã�eren Resultate talentreicher

Bestrebung, und bezeichneten namcntlich das Talent des

Erstgenannten als ein eigenthÃ¼mliches poetisches, wÃ¤h-

rend uns das lebhafte bildungsfÃ¤hige Naturell deÂ« junÂ»

gen HollÃ¤nders mit nicht minderer Theilnahme erfÃ¼llte.

Seitdem mÃ¶gen beide junge KÃ¼nstler noch fle,Ã�ig fortÂ»

gearbeitet haben; von dem Einen ist eS bekannt, als

Musikdirektor eines Eoncertvereines drang sein Name

schneller in die Oessentlichkeit. Der Andere hatte Â«inen

schwereren Stand; was kÃ¼mmert sich die Welt um ein

DichterstÃ¼dchen, wenn es nicht gerade auf der offenen

Fronte eines Palastes gelegen? So erschien denn von

seinen Compositionen bis jetzt nur die eine, das erste eiÂ»

nes Cyklus von Quartetten, die er selbst â•žLebensbilder"

nannte und mit Mctto's aus Go.the's Faust Ã¼ber-

schrieb. â•fl

Man sollte meinen, viele unserer Leser mÃ¼Ã�ten be-

gierig nach dem ersten Werke eines jungen Mannes grei-

fen, der in dieser Zeitschrift schon manchmal zu ihnen

gesprochen, der ihnen bekannt sein muÃ� durch manchÂ«

kÃ¼hne AeuÃ�erung. Man wird das HÃ¶chste von ihm ver-

langen, man wird ihn mit dem MaaÃ�e messen, mit

dem er gemessen. Wer dieÂ« vornimmt, wird freilich an

ihm auszusetzen finden, und viel. Trennt er aber den

kritischen Menschen vom produktiven, so wird Â«r diesem

die Theilnahme nicht versagen kÃ¶nnen, diÂ« wir Jedem

zollen mÃ¼ssen, der sich mit Â«ignÂ«r Faust Â«ignÂ« BahnÂ«n

sucht. Schmkichtln und gtfalltn will Â«r nicht: sagt Â«r'<

doch glÂ«ich in den Motto's selbst was er will: ,,EÂ«

mÃ¶chte kein Hund so lÃ¤nger leben" und â��Ich grÃ¼Ã�e dich,

du einzige Phiole, die ich mit Andacht nun herunter-

hole, in dir verehr' ich Menschenwitz und Kunst". Dies

ist aufrichtig genug. JndeÃ� schaudere man nicht zu sehr

vor seiner Musik zurÃ¼ck als vor einer menschen- und

lebensfeindlichen, grabe ihr auch nicht zu tief nach, ob

sie den Sinn der Faust'schen Reden buchstÃ¤blich wiederÂ«

giebt. Irren wir nicht, so sind die Ueberschriften erst

spÃ¤ter hinzugekommen als die Composition beendigt war.

Der Eomponist fand in ihnen etwas seiner ausgesproche-

nen Stimmung im Allgemeinen Verwandtes und sie

passen auch zumeist nur auf den Eharaktec dÂ«S ersten

Satzes; die andern SÃ¤tze, obwohl auch ernst, zeigen Â«in

weniger schwermÃ¼thig wildes Gesicht und halten die bÂ«-

kannten charakttristischtn Zeichtn solchÂ« SÃ¤tze im Gan-

zen fest.

GewiÃ�, der Componist schrieb aus seiner Seele; Â«in

hÂ«ftiger Drang zum SchaffÂ«Â« spricht sich in a'lÂ«n NumÂ»

mern stines Quartettes unverkeneibar auS. Den flÃ¼ch-

tigen Bestrebungen anderer jungen Componisten gegen-

Ã¼ber haben die seinigen jedenfalls etwas GroÃ�artiges und

Achtunggebieiendes. Man sieht eS, er will ein Dichter

genannt sein, Â«r mÃ¶chtÂ« sich Ã¼berall dÂ«r stereotypen Form

Â«nlziehen; Beethoven's lÂ«tzte Quartette gelten ihm erst

als AnfÃ¤ngt einer neuen poetischen Ana, in dieser will

er fortwirken; Havdn und Mozart liegen ihm weit zu-

rÃ¼ck. So hat er in der Thor manches mit dem fran-

zÃ¶sischen Berlioz gemein: kÃ¼hnÂ« Schaffenslust, Vorliebe

fÃ¼r groÃ�e Formen, poetische Anlage, theilweise Verach-

tung dts Allen â�� und auch das, daÃ� er, wie jener, in

frÃ¼heren Jahren Mediciner, erst im 20sten sich ganz der

Musik widmete. Der letztere Umstand ist erwÃ¤hnungS-

werlh. Wer frÃ¼h das Handwerk lernt, wird frÃ¼h Â«in

Meister, und geradÂ« die Jugend ist der Entwickelung ge-

wisser Fertigkeiten am gÃ¼nstigsten. Das GlÃ¼ck aber

einer frÃ¼hzeitigen richtigen Leitung scheint unser Kunst-

jÃ¼nger nicht genossen zu haben. Dagegen brachte er frei-

lich andere KrÃ¤fte mit zum Dienste der Musen, denen

er sich nun ergeben, eine Ã¼berhaupt vielseitigere Bildung,

wie man bei der Kaste sonst nicht findet. Er ist der

Geschichte vertraut, er kennt die Dichter aller LÃ¤nder,

die KÃ¤mpfÂ« der Gegenwart in verschiedenen Beziehungen

sind ihm nicht fremd geblieben. Was Wunder, wenn

Â«in in andern Dingen so weit vorgeschrittener JÃ¼ngling

nun auch in der Musik nicht mit dem ABE anfangen,

wenn er gleich frei reden und dichten will. Im ersten

frischen Anlauf gelingt auch Vieles; hin und wieder bricht

aber doch die lÃ¼ckenhafte Bildung als Musiker hindurch,

und man hat dann ungefÃ¤hr das GefÃ¼hl wie nach n-

nem orthographischen Schnitzer in einem sonst geistreich
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geschriebenen Briefe, Aehnlichem, und nur noch Ã¶fter, ^

begegnet man in Berlivj'schen Compositionen. Wir rvol- ^

len die einzelnen Stellen im Quartett nicht anfÃ¼hren, !

dem jeder Musiker die noch unausgedildete Hand anmerkt. I

Der Charakter des Ganzen, das darin vorwaltend deutsche

GeprÃ¤ge steht hÃ¶her. ES ist Sinn und Wahrheit in

diesem Lebensbilde, und was ihm an Meisterschaft ab-

geht, zeigen vielleicht schon die spÃ¤teren, die den Cyklus

vollenden sollen. Einstweilen glaube er uns nur noch

dieseÂ«: wir lieben das Ringen der Jugend nach Neuem,

und Beethoven, der bis zum letzten AlhemzugÂ« rang,

steht uns als Â«in hohes Muster menschlicher GrÃ¶Ã�e da;

aber in den FruchtgZrten Mozart's und Hnydn'S stehen

auch schwerbeladene BÃ¤ume, Ã¼ber die sich nicht so leicht

hinwegsehen lÃ¤Ã�t, oder man Ã¼berhebt sich eines veredeln-

den Genusses zu seinem Schaden so lange, bis man nach

anderen umsonst in der Welt umhersuchend, endlich doch

wieder auf jene zurÃ¼ckkommt, aber dann zu spÃ¤t und oft

mit einem erkalteten Herzen, das nicht mehr zu genie-

Ã�en, oder mit zitternden HÃ¤nden, die nicht mehr zu bil-

den verstehen. â•fl

In jene FruchtgÃ¤rten hat der andre junge KÃ¼nstler,

den wir oben genannt, bei weitem mehr hineingeschaut;

man merkt es ihm an, er fÃ¼hlt sich glÃ¼cklich in seinem

Berufe, Musiker zu sein; er will vor Allem Musik,

schÃ¶nen Klang; Faustische Nebengedanken hegt er nicht.

Schon bei Besprechung einer seiner OuvertÃ¼ren (Bd. 10

Nr. 47) bezeichneten wir die Art seines Talentes und die

ihm entsprechende Richtung; wir wÃ¼Ã�ten dem dort Ge-

sagten kaum etwaÂ« hinzuzufÃ¼gen. Als Quarteltstylist

im Besondern zeigt er eine entschiedene BefÃ¤higung auch

zu dieser Gattung; er hat ihren wahren Charakter ge-

faÃ�t, jede Stimme sucht sich selbststÃ¤ndig zu halten,

sie winden und kreuzen sich oft interessant genug; nur

manchmal Ã¼berfÃ¤llt ihn eine Art fvmphonistischer Fu-

ror, wo er den bescheidenen Wieren Orchesterwirkungen

abzwingen mÃ¶chte. Der Zeitfolge nach ist das mit

Nr. 2. bezeichnete Quartett das zuerst entstandene. Es

geht aus einer im Quartett wohl noch ungebrauchten

Tonart, der in As - Dur, und hat seine Schwierigkeiten.

In Form und Folge der SÃ¤tze strebt es sich den Ã¤lteren

oben genannten Meistern anzuschlieÃ�en. Im Charakter

herrscht Heiterkeit und Lebenslust vor, nur an einzelnen

Stellen von AeuÃ�erungen sinnigeren Ernstes durchbrochen.

DiÂ« melodische FÃ¼hrung hat noch kein entschieden origi-

nellÂ«? GeprÃ¤ge; Â«inzÂ«lnÂ« lebhaste AusbrÃ¼che Â«rinnÂ«rn an

Mendelssohn'sches. Durchweg zu rÃ¼hmen ist aber diÂ«

Reinheit des Satzes in seinen oft kÃ¼nstlichen Verflechtun-

gen. So kann denn das Ganze, gut einstudirt und vor-

getragen, nur einen gÃ¼nstigen Eindruck hervorbringen.

Der des zweiten Quartetts, das in D - Moll geschrieben,

ist Â«in viÂ«lleicht noch gÃ¼nstigerer. Da beide kurz nach Â«inÂ»

andÂ«r gtschrieden scheinen, so finden sich wohl einzelne

Ã—hnlichkeiten; jedenfalls bewegt sich aber dÂ«rComponist im

zweiten noch ltichtec und geschickter, wozu auch diÂ« leich-

tere Tonart beigetragen. Der erste Satz rauscht flÃ¼ch-

tig vorbei; der zweite Hauptgesang, der fast einen Pa-

renthesencharakter hat, kÃ¶nnte bedeutender sein, und wo

er transponirt wiederkehrt, wundert die verÃ¤nderte weni-

ger gute Harmonie. Den SchluÃ� wÃ¼nschten wir eben-

falls bedeutender; er bricht zu kurz ab, als hÃ¤tte der

Componist die Lust an seiner Arbeit verloren gehabt.

Im Adagio erhebt er sich aber wieder zu einer erfreulichen

HÃ¶he der Stimmung. Der Ste und 4te Tact erinnern

wohl an ein Mozart'schÂ«s Thema im Don Juan; das StÃ¼ck

durchzieht aber im Uebrigen eine so frische Empfindung,

wie sie nur der Jugend eigen; gewisse kleine harmonische

TÃ¤uschungen machen es ganz besonders anziehend. Das

Scherzo benimmt sich munter, aufgerÃ¤umt trotz der Moll-

tonart; je kecker der Vortrag, je mehr eS wirken wird.

Der letzte Satz fÃ¤ngt mit dem letzten der heroischen

Symphonie an, beinahe buchstÃ¤blich. Ist das dem Com-

ponisten entgangen? Wenn nicht, warum lieÃ� er es

stehen? Bald aber hÃ¼pft ein eigener Gedanke hervor;

Cello und Bratsche fangen sich zu necken an und das

lustige Spiel geht hÃ¼bsch von Statten. Der KnÃ¤ul ver-

wickelt sich mehr und mehr und droht sich zu verwirren.

Doch lÃ¶st sich das Ganze noch geschickt und schlieÃ�t im

hellen Dur etwas bombastisch, doch nicht, daÃ� man dem

Componisten deshalb gram werden dÃ¼rfte. So seien dÂ«nn

die Bestrebungen dieses jungen KÃ¼nstlers der Welt auf das

lebhafteste empfohlen. Der eigentliche Lebenspunct eineÂ«

Werkes lÃ¤Ã�t sich nie mit Worten nachweisen; darum

spitle und hÃ¶re man selbst. Der KÃ¼nstler zeige sich abÂ«r

bald wieder auf einem Terrain, auf dem FuÃ� zu fassen

freilich nichts Leichtes ist; Ã¼ber den Ã¤uÃ�erlichen Erfolg

steht aber der innere Gewinn, den jede KraftÃ¼bung im

Schwierigen davontrÃ¤gt, und dessen Folgen sich der gan-

zen Ã¼brigen Wirksamkeit des KÃ¼nstlers heilsam mitthei-

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wichentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern 2 Thlr. lUNgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

(Druck Â«n Zr. Â«Ã¼ckm>>â•žÂ»,)
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Ich hslte dafÃ¼r, der Dichter soll seine Umrisse auf ein weitlÃ¤ufig gewobenes Zeug aufreiÃ�en, damit der Musikus voll-

kommenen Raum habe, seine Stickerei mit groÃ�er Freiheit und init starken oder feinen FÃ¤den, wie es ihm gut dÃ¼nkt.

auszufÃ¼hren.

Goethe.

Glossen Ã¼ber Operntexte.

Schafft mir Mohren her!" rief der tapstÂ« Paladin

Roland im Thale zu Ronceval, und schwang sein glor-

reiches Schwert dabei. â•žSchafft mir OperntextÂ«!" ru-

fen Tausende von Componisten, wovon sich in Bezug

aus ihre Kompositionen ein jeder ein Orlando Furioso

dÃ¼nkt, und schwingen dabei ihre glorreichen Jedem. â•žNur

Opernlexte, aber vollkommenÂ«, mustÂ«rhastÂ«, die

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen!" und dann meint Â«in

jeder, wÃ¤rÂ« es auch gethan; dann brauchtÂ« er nur die

Schatzkammer seiner Ideen zu Ã¶ffnen und darÃ¼ber zu

gieÃ�en, wie ProvencerÃ¶l Ã¼ber glÃ¼hendÂ« Kohlen. Dann

glaubt er, wÃ¤re die Aufgabe gelÃ¶st und der Welt das

musikalische Perpetuum mobile gegeben.

Von seiner Musik hat jeder Componist die Idee der

Unfehlbarkeit, und er stirbt darauf, daÃ� <S nur an dem

festen Golddraht des Textes fehlÂ«, worauf er seinÂ« Ton-

Perlen und Diamanten zu reihen brauchÂ«, um sich Â«in

Diadem der Unsterblichkeit daraus zu siechtÂ«Â«. Â»HÃ¼ttÂ«

ich nur Â«in gutes Buch, wiÂ« wolltÂ« ich da componirÂ«Â«!"

rufen Priester und Laien, Meister und SchÃ¼ler. Aber

Â«den so seufzen auch die Dichter und DichterlingÂ«:

â•žHÃ¤tt' ich nur Â«inÂ« gutÂ« Musik, wiÂ« wollt' ich da

dichten!"

WiÂ« viel nun auch Ã¼ber diesen WeltgÂ«gÂ«nstand schon

geklagt und kririsirt wordkn ist, so sÂ«hr tausende von

WidersprÃ¼chen auch die VerworrÂ«nhÂ«!t noch vermehrt haÂ»

bÂ«n, so liÂ«gt diÂ« AuflÃ¶sung doch so ziemlich auf der

Hand. Die tÃ¤glichÂ« Erfahrung sagt uns ja in Â«inÂ«m

fort, daÃ� das musikalischÂ« Uebergewicht zu sÂ«inÂ«n Texten

sich verhÃ¤lt Â«!Â« 99 zu Â«. â•fl Es wÃ¤re Thorheit, dm

Nutzen Â«inÂ«s gutm OpernbuchS in AbrÂ«dÂ« sttlien oder

leugnen zu wollen, daÃ� sich beide, Musik und Text, wiÂ«

ein innig sympathisirmdeS Geschwisterpaar, diÂ« an einÂ«

Mutter Brust gmÃ¤hrt worden, umschlingen mÃ¼ssen, um

ein vollendetes dramatisches Ganze zu bilden. Allein

wenn man daÂ« Libretto zur Hauptbedingung des Gefal-

lens machen mÃ¶chte, oder behauptet, ein mittelmÃ¤Ã�iges

oder auch schlechtes Buch kÃ¶nne eine Oper umbringen,

deren Musik Â«in Publicum interessirt, das zu bezweifeln

lehrt uns einÂ« langÂ« Praxis.

WiÂ« Â«in gutts Opembuch bÂ«schaffen sein soll, darÂ»

Ã¼ber sagt unS unter andern Fink (Wesen und Geschichte

der Oper) ein tÃ¼chtiges Wort, und Â«S ist jedem Libret-

tendichtÂ« zu rathm, sich damit vmraut zu machen, Â«hÂ«

Â«r Â«inÂ« HistoriÂ« fÃ¼r diÂ« BÃ¼hne zertrennen will; und eS

stÃ¤nde besser um den allgemeinen Geschmack und um die

Reinheit der OpÂ«r, wmn immer solche GrundsÃ¤tze befolgt

worden wÃ¤ren. Aber nichts destoweniger wage ich zu

behaupten: Ein Text, bei welchem nur Â«ine gehÃ¶rigÂ«

Abwechselung der Nummern und Situationen berÃ¼cksich-

tigt ist, und dessen VersÂ« oder Reime nur einigermaÃ�en

in diÂ« Feder des Componisten flieÃ�en; findet dÂ«r seinen

Mann, so ist das Buch populÃ¤r, spielÂ« Â«S In Asien oder

RuÃ�land, sei seine Handlung verworren oder einfach,

fromm oder schlÃ¼pfrig, monoton oder revolutionÃ¤r, oder

von dem beliebten Weltschmerz zerrissen. Es wÃ¤re ja Â«in

Angriff auf diÂ« EhrÂ« unfÂ«rÂ«r Classikn, Â«mn man bÂ«Â«

HauptÂ«Â« wolltÂ«, ihrÂ« TÂ«xtÂ« hÃ¤ttm so Ã¼berwiegendÂ«Â« An-

thÂ«il an dÂ«m GÂ«fallÂ«n ihrer WÂ«rkÂ«.

Don Juan und Figaro, die Musteropem zweier

sich mtgegengesetzter Pole, wÃ¼rden ihrer unsittlichm Hand-

lungen wegen heut zu Tage schwerlich einen Componi-

sten finden, und mit Recht (?). Doch der Mann deÂ«

Genies und des Volkes machte beide unsterblich. BeiÂ»

>

>
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der Texte hÃ¤tten nach dm AnsprÃ¼chen, die man an bei-

fallifjhige BÃ¼cher macht, noch weitere unbesiegbare HinÂ»

dernissÂ«. Don Juan'Â« ganzer zweiter Act z. B. hat

keine ChiÂ«, denn das OrÂ« li, Â»pettn, wie die ganze

letzte Scene, ist bei den meisten BÃ¼chern als Ã¼berflÃ¼ssig

gestrichen; und der Text des Figaro ist nebst seiner

FrivolitÃ¤t auch noch so verworren und unmotivirt, daÃ�

nur diese ewig blÃ¼hende Musik dazu gehÃ¶rte, um sich

darÃ¼ber hinaussetzen zu kÃ¶nnen. Einige Texte, wie Ar-

mand, Joseph in Aegypten, die Schweizer-

familiÂ«, ZauberflÃ¶re, Vestalin, Faust und we-

nig Ã¤hnliche, sind glÃ¼cklicherweise in HÃ¤nde gekommen,

die allenfalls auch einen KÃ¼chenzettel in die ewigen Sterne

versetzt haben wÃ¼rden. Dennoch, kÃ¶nnten diese Texte

heute aufs Neue angeboten werden, man kÃ¤me vor

MÃ¤kelei abermals nicht zum Lomponiren. Man wÃ¼rde

einwenden: Armand habe keine Arie und fange sogar

mit Prosa an, Joseph in Aegypten keine Liebes-

geschichte und kein Frauenzimmer, die Schwei zer-

familiÂ« sei zu einfach, die ZauberflÃ¶re wegen neun

Sopran-Soli nicht zu besetzen, die Vestalin habe zu

wenig in sich abgerundete TonstÃ¼cke und mache die erste

SÃ¤ngerin todt, bei Faust, einÂ« Reminiscenz Don

Juan's, mÃ¼sse wenigstens eine HÃ¶llenfahrt wegfallen,

â•fl und was man alles noch herausklauben kÃ¶nnte, wenn

der innere Genius seine FlÃ¼gel nicht regt. FÃ¼r die mei-

sten Componisten wÃ¼rden alle diese Texte jedenfalls nicht

genug fcenischen Pomp und zu wenig pikante Kontraste

bieten.

lSchluÃ� folgt.,

Â»Deutsches Volkslied.

cschluÃ�..

Die russische sogenannte Volkshymne verdient noch

spÃ¤rlicheres Lob als die Polenlieder, da sie die Beziehungen,

welche die polnischen Lieder erfÃ¼llen, ganz unberÃ¼cksichtigt

lÃ¤Ã�t, gar nicht volksthÃ¼mlich ist, wie oft und hÃ¤ufig sie

auch auf hÃ¶heres GeheiÃ� gesungen wird. Ihre Worte

sind das Ã¼bersetzte ,(,Â«,! ssvÂ« lke King", mit dem sich

russischer Patriotismus wie deutscher ehedem zu behelfen

suchte, zu welchem der geistreiche Alexis Lwoss einÂ« an.

dere Weise erfand. Diese Weise aber hat nichts mit

dem Ã¼brigen russischen Bolksgesange gemein, sondern ist

ganz in der GefÃ¼hl - Ã¼berschwenglichen (sentimentalen) Art

hingehaucht, wie sie sich seit Jahrzehnten schon in RuÃ�-

land unter den dortigen Tonsetzern eingebÃ¼rgert hat; da-

bei liegt besagtem LiedÂ« ganz die venetianische Gondler-

melodie: â•ž0 Â«snclissimg VirgÂ« !Usris", zum Grunde,

von der sie nur zu ihrem NachtheilÂ« abgtwichm ist, wiÂ«

ditsts der Beginn in der FÃ¼nften (Quinte) und das HerÂ»

abstelzen in dem ersten Alange schon zur GenÃ¼gÂ« darÂ»

thun mag:

bÃ¶ ge ckru-iii nsreÂ» Â«r.

o Â»snc - riÂ» - Â»i II,Â» elr.

Da von dÂ«n Ã¼brigtn Â«uropÃ¤ischen VÃ¶lkern kein Lied

weiter bei uns zu solcher Bekanntschaft gelangt ist, wie

die angefÃ¼hrten, dÃ¼rfen wir kein ferneres den fraglichen

vergleichen, aber nichts destoweniger vergessen, daÃ� mit

dem genannten noch nicht der volle Reichthum des deut-

schen Volkes erschÃ¶pft ist. So alt als die deutschen

Hochschulen sind, so hoch als das HochschÃ¼lerleben in

das Mittelalter Kinaufgreift, klingt auch das ,,Â«Â»u<!e.

Â»mus igiiiir" uns entgegen, eine Weise, die bei eigen-

thÃ¼mlicher Einfalt und Einfachheit doch nicht der WÃ¼rde,

des Schwunges entbehrt, die durch ihre alterthÃ¼miiche

Bewegung, die Spaltung des ersten Viertels im Drei-

vierteltacte und den SchluÃ� im vollen Tacke einen eige-

nen Reiz gewÃ¤hrt. Welcher Deutsche von Bildung erÂ»

innert sich nicht dieser Weise mit Freuden? Und

wer wÃ¼rde nicht mit einstimmen, wenn dieselbe bei einem

Feste erklÃ¤nge? Mit vollem Recht wird also auch diesÂ«

dÂ«m vattrlÃ¤ndischtn Schatze beigezÃ¤hlt, wie sie dann auch

in der oben angefÃ¼hrten Sammlung, an der bezogenen

Stelle, mit deutschen Worten untergelegt, alÃ¶ deutscheÂ«

Bundeslied zu finden ist. Mit diesem genannten Liebe

in der Bewegung Ã¤hnlich, wie in der Abstammung ver-

muthlich gleichzeitig, wird das ebenfalls dort zu trefÂ»

sende Lied sein, das man noch wohl auf Hoch-

schulen zu Ehren des FÃ¼rsten unter dem Namen â•ždes

LandesvaterÂ«" singt, ein Lied, welches der Deutsche

nicht in seiner Sammlung fehlen lassen, nicht bei seinen

Festen ungesungen lassen soll, da es reich an schÃ¶ner

Wendung und dabei wÃ¼rdevoll und gewaltig ist, ohne

viel Klangmittel dabei zu verschwenden. SchlieÃ�lich darf

ein Festlied von HÃ¤ndel nicht vergessen werden, auf daS

wir oben schon anspielten, welches mit den Ã¼brigen an-

gefÃ¼hrten an gleicher Stelle sich befindet, in seinem ern-

sten Tongange echr deutschen Sinn, Festigkeit und Ent-

schlossenheit bethÃ¤tigt, und den Uebergzng zu den Volks-

liedern bildet, welche die Kriege der verwichenen LeidensÂ»

und Siegesjahre uns gegeben haben: zu Weber'Â« ,,LÃ¼Â»

tzow's Jagd", und andern mehr, die wir ebenfalls

deutsche Volslieder nennen kÃ¶nnen, weil sie Â«S wirklich ge-

worden sind, die wir aber nicht anfÃ¼hren, weil sie Â«inseiÂ»

tig nur das Leben des Volkes nach einer Richtung, dem

KampfÂ«, hin kundgeben, wo die eben genannten auÂ«



163

dÂ« Festruhe, der BlÃ¼thenstunde des Volkes, aus vollem

Herzen gesungen sind. â•fl

Gottschalk Wedel.

AuÂ« Dresden.

l Oai Palmsonntagsconcert. â•fl Das letzte Hartung'fche

Soncert.^

Lenzes Anfang kann ich froher nicht feiern, als mit

einer kleinen Plauderei Ã¼ber unser groÃ�es jÃ¤hrliches Pal-

marum-Concert im alten Opernhause. Waren diesmal,

wenn gleich Sitze und Logen dicht besetzt, dennoch die

minder bequemen PlÃ¤tze wenigtr als gewÃ¶hnlich gesucht,

so liegt eine UrsachÂ« davon unverkennbar in der Aus-

wahl, welche die an sich gerechte PietÃ¤t unter den Kir-

chenwerken des Stifters dieser genuÃ�reichen Concerte

getroffen. Aeltere Personen schreckte noch nach 2S Jah-

ren das endlose Ende des ersten Finale aus Morlac-

chi'S Isaak. Und wahr ist es: es kÃ¶nnte nicht nur,

â•fl es sollte auch viel kÃ¼rzer sein; dreimal verspricht

es so sicher den SchluÃ�, aber dreimal hebt das !>iÂ»

l iilimentÂ» wieder an, und erinnert damit an die eben-

falls endlose OuvertÃ¼re zu Tebaldo und Jsolina. Man-

chen (auch mich) widert das HerausreiÃ�en einzelner Num-

mern aus Oratorien an. Der dritte schloÃ� aus dem

vielleicht ihm bekannten Texte auf dramatischÂ« vielmehr

als auf kirchlich-oratorische Musik, und blieb weg; der

vierte endlich nach dem Grundsatze: was kann aus Ita-

lien Gutes kommen? So blieb denn zum Stehen aller-

dings noch Raumes genug in dem gewaltigen Saale.

Die Anwesenden jedoch schenkten auch Morlacchi alle

schon von der PietÃ¤t gebotene Aufmerksamkeit. Man-

chen gefiel sogar die dramatische Scene von Isaaks Ab-

schied bei Sarah (jene Frl. Voll, diesÂ« Frl. WÃ¼st),

geboten von Â«inem gewissen in die Bibel Â«ingeschwÃ¤rzten

Gamari (Hrn. Vestri), desto mehr, je stÃ¤rker sie an

die (jedoch nur an die bessere) neuitalienifchÂ« Oper

mahnte. Ueberhaupt erfordert aber der Isaak von unse-

rer Billigkeit einen besondern Standpunkt zur Beurthei-

lung. Dem Italiener ist ein Oratorio Â«iwaS anderes,

als ein HZndel'sches Oratorium: es ist ihm bloS ein

Drama mit biblischem Inhalte und ohne Liebesge-

schichte. Darum nennt auch Rossini seinen Moses ein

Oratorio, und mag wohl auch Mehul'S Joseph so hei-

Ã�en. Darum giebt auch der Isaak einÂ« Umarmungs-

sune, welche kein deutsches Oratorium vertrÃ¤gt. Zweier-

lei scheint mir indeÃ� sicher: man kÃ¶nntÂ«, Morlacchi zu

ehren, gar manches WerthvollerÂ« VÂ«i ihm finden, insbe-

sondere im Requiem und unter den Offertorien; und

dann: selbst dieser Torso wÃ¼rde noch mehr GlÃ¼ck gemacht !

haben, wÃ¤re er dem wundervoll - schÃ¶nni Mozart'schtn I

David vorhergegangen, nicht gefolgt. Erst aus Mor-

lacchi'S Requiem daS vies irse bis mit dem leider scri-

ptus vroteretur, dann wieder vom (!ontutsti, mÃ¤le-

ckcliÂ» bis an das Offertorium; dann die SymphoniÂ« von

Beethoven; endlich den David: so wÃ¼rde mir es rath-

sam geschienen haben. Hoffentlich wird der MessiaS unS

doch wieder einmal ganz gegeben wÂ«rdÂ«n; dann werden

auch die drei jetzt gebotenen Nummern desselben gÃ¼nsti-

ger wirken. Hr. Vestri sang seine Arie: â•žSie schallt,

die Posaun'" recht brav; aber seine StimmÂ« ist nicht

die, auf welche man GÃ¤ste viele Meilen weit einzuladen

befugt ist; zudem hattÂ« die besungenen Posaunen und

Trompeten ein Katarrh befallen, der Â«inÂ« gtfÃ¤hrlichÂ« Wir-

kung that. Die Arie: â•žEr weidet seine LÃ¤mmer", ge-

hÃ¶rt â•fl wie das vortrefflich gesungene Hallelujah zum

Erhabensten â•fl so zum Zartschinsttn, was eines MÂ«iÂ»

sttrs Feder je entflossen; aber sie verfehlte ihre Wirkung

lheils durch isolirten Stand, theils weil Frl. WÃ¼st nicht

ganz dafÃ¼r paÃ�t. Aus leidenschaftfreien NummÂ«rn wÂ«iÃ�

siÂ« zu wenig zu machen, und ihre Stimme ist auch,

wenn man die matten TÃ¶ne unter und die schreien-

den Ã¼ber cÂ» abrechnet, von sehr geringem Um-

fange.

Vor HÃ¤ndel erhielt Beethoven sein Recht durch die

unverwÃ¼stliche, leider allzuviel gehÃ¶rte C - Moll - Sympho-

niÂ«. Das bis zu 7 oder gar 8 BÃ¤ssen (welchÂ« im

Scherzo mustÂ«rhaft arbÂ«itÂ«ten) und 20 ersten Geigen ver-

stÃ¤rktÂ« Orchester gab einÂ« meisterlichÂ« AusfÃ¼hrung; nur

das MÂ«ssing traf einigtmal leiser Tadel. FÃ¼r die jÃ¤mÂ»

merliche Wirkung der Pauken in diesem BreterlocalÂ«

kann der SchlÃ¤ger nichts; er schlug delicat genug.

Man sollte es aber doch einmal gÃ¤nzlich ohne Pau-

ktÂ« (auÃ�er bei obligaten UmstÃ¤nden, und natÃ¼rlich mit

Zuthcilung ihrer Aufgabe an einigÂ« BÃ¤sse) versuchen;

vor der Hand behauptÂ« ich: Â«s wÃ¼rde alles besser klingen.

Ueber Mozart'S vsvicle pemtente, dieses trotz aller

Ã—hnlichkeit einzelner Partieen mit des Unsterblichen ei-

genen Opern (besonders Don Juan, Zauberflite und

Titus) unschÃ¤tzbare Kunstwerk habe ich nach dessen herr-

licher AusfÃ¼hrung durch die SingakadÂ«miÂ« in diÂ«sÂ«m

Winter schon gksprochen. Diese, die Akademie, war auch

hier wieder die eigentliche, eben so feste als geglÃ¤ttetÂ«

SÃ¤ule des GelingenÂ«; bei den wundervollen beiden letz-

ten ChÃ¶ren, die allein schon den Besuch des ConcerttS

vergÃ¼ten, blieb nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Ein specieller

Gewinn ist Ã¼berall, wo die Akademie eintritt, noch diÂ«,

anderwÃ¤rts fast immÂ« schmtrzlich vermiÃ�te, verhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�igÂ« Kraft des AltÂ«Â« in dÂ«n ChÃ¶rÂ«n. DÂ«n I sten

Sopran sang Frl. VÂ«lthÂ«im, dÂ«n 2ten Frl.

WÃ¼st, beidÂ« nicht ohne Ruhm; den Tenor Hr.

Bielczizkv, dessen Vortrag und FleiÃ� alle Achtung

verdient.
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Alles zusamnitngtfaÃ�t mit der hÃ¶chst sorgfÃ¤ltigen Lei-

tung der HH. CM. Reissiger und MD. Rastrelli,

war dieses Concert immer eines der genuÃ�reicheren, obÂ»

wohl reinerÂ« GenuÃ� ein groÃ�es HÃ¤ndel sches oder Bach'Â«

sches Oratorium allemal gewÃ¤hren wird. Aus ein solches

hoffen wir fÃ¼r kÃ¼nftiges Jahr. â•fl

DiÂ« Hartung'schen neun AbonnementSconcerte schlos.

sÂ«n gestem (d. Stm April) mit Beethoven s immer wie-

der willkommener A-Symphonie, welchÂ« â•fl und beson-

ders der dritte Satz â•fl trotz einigen Versehen Einzelner

doch im Ganzen sehr gut ging. Schade, daÃ� das nicht

genug gemÃ¤Ã�igte Tempo im 2ten Satze die Wirkung be-

sonders der fugirtm PartiÂ« schmÃ¤lÂ«Â«Â«. DÂ«r Finalsatz

vnsetzt mich jtdtSmal in diÂ« Kindheit, wo ich dessen

Thema, NotÂ« nach NotÂ«, oft von dÂ«r Wirttrin (einem

Ã¼berhaupt recht musikalischen KÃ¤thchen aus Brandis) mei-

ner klemm Schwester vorsingen hotte, mit dem Texte:

â•žDu bist meine, du bist meinÂ«, du bist meine RÃ¶se".

Nun will ich zwar keineswegs behauptet haben, daÃ�

Beethoven jemals diese Aja belauscht hÃ¤tte; aber gemein

bleibt das Thema mir eben so sicherlich, als das Finale

der Â»ten (?) und als der Ã¤uÃ�erstÂ« SchluÃ� dÂ«r 9ten

SvmphoniÂ« (?). â•fl Lindpaintner'S an sich mittel-,

aber zweckmÃ¤Ã�ige OuvertÃ¼re zum Vampvr ging vortreff-

lich. â•fl

Besonders GehÃ¶r verlangten Frl. Hasse, die HH.

Alwin Wieck undBlaÃ�man. ErsteÂ« trug zwei neuere

Lieder recht nett vor; mit der groÃ�en F-Arie aus dem

TituS aber hatte sie wohl â•fl anderer GrÃ¼nde nicht zu

gedenken â•fl schon hinsichtlich des Stimmenumfanges

sich vermessen. DiÂ« bÂ«idÂ«n jungÂ«n HÂ«rrÂ«n trugen Â«in

Osbome-Beriot'sches Duo sehr hÃ¼bsch vor und gefielen.

Schade, daÃ� Hrn. Wieck die Quinte sprang, und er

â•fl zwar nach schnell-gewandtem Umtausche â•fl nun einÂ«

ziemlich gÂ«ringÂ« GeigÂ« zur Hand bekam; doch ward ihm

deshalb von der ZuhÃ¶rerschaft keine Ungerechtigkeit. Sein

Â«rsteS DebÃ¼t als Sologeiger machte derselbe mit Varia-

tionen von VieuxtempS (nach dem Piraten, E-Dur)

unter mehrmaligem groÃ�en BeifallÂ«, davon seinem treff,

lichen Lehrer, dem CM. HaasÂ«, natÃ¼rlich ein gutes Theil

zufÃ¤llt. Hr. BlaÃ�mann gab auch Thalberg'S Phantasie

Ã¼ber Ideen aus dem MoseÂ«: eract und brillant. Jeden-

falls verspricht der junge Mann Â«inen sehr bedeutenden

Spieler in der Zukunft. â•fl

A. S.

-vermischteÂ«.

FÃ¼r Hamburg regen sich auch die Musiker von

allen Seiten. In Frankfurt wurde zum Besten der Verun-

glÃ¼ckten die â•žSchÃ¶pfung", in Mainz die â•žJahreszeiten" von

Haydn gegeben. Von Leipzig berichkeken wir schon. Jetzt hat

auch der SomitÂ« des DÃ¼sseldorfer Musikfestes den ganzen

Nettoertrag der Einnahme des Festes fÃ¼r jene Stadt bestimmt.

In Weimar gab H. W. Ernst, der schon Tags zuvor c.n

Concert fÃ¼r durch Feuersbrunst VerunglÃ¼ckte in DennftÃ¤dt

gegeben, am Ilten eines fÃ¼r die Hamburger, zu dem er selbst

2Â« Ducaten subscribirte. â•fl

In Copenhagen erschien unter dem Titel:

â•žSsnKiugle,," (Sangvoge!), daÂ« erste Heft eines periodischen

Musikjournals, das nur Compositionen zunÃ¤chst dÃ¤nischer Com-

ponisten bringt. Herausgeber ist I. C, Gebauer. BeitrÃ¤ge

lieferten auÃ�er dem Herausgeber I. P. E. Hartmann, C. E.

F. Weyse, C. I. Hansen, N. W. Gade, E. Hornemann, I.

Bredohl. I. F. FrÃ¶hlich, E. Jpsen und H. S, Pauli. ES

sind meist kÃ¼rzere Lieder und Claviercompositionen; von den

letzteren zeichnen sich namentlich diÂ« Hornemann'schen aus. â•fl

Volksliederfreunde machen wir auf eine bei Lose und

Olsen in Copenhagen erschienene, von C. E. F. Weyse bear-

beitete Sammlung dÃ¤nischer Volkslieder, als auf eine

vorzÃ¼gliche aufmerksam. Die Harmonisirung ist meisterhaft

und in echter Volksronweise. Das Heft enthÃ¤lt im GanzeÂ»

su Nummern. Schade, daÃ� keine deutsche Uebersetzung der

Terte beigegeben ist. â•fl

In Bezug auf die neuliche Notiz Ã¼ber EinfÃ¼h-

rung des Gesangunterrichtes beim Infanterieregiment

in WÃ¼rzburg, hÃ¶ren wir, daÃ� auch das hier (in Leipzig) fta-

tionirte SchÃ¼tzenbataillon auf Betrieb eines musikliebenden

OfficierS Gesangunterricht erhÃ¤lt und daÃ� die Soldatm schon

sehr wacker singen. â•fl

*,* Die deutsche Oper in London soll glÃ¼cklicher als

die Pariser gewesen sein und hat auch bedeutendere KÃ¼nstler

(Staudigl, Mao. Schodel). Der â•žFreischÃ¼tz" war auch in

London die erste AuffÃ¼hrung. â•fl

Nach einem BeschluÃ� der mus. Sektion des franzÃ¶-

sischen Instituts wird die durch den Tod Cherubini'S erle-

digte Stelle nicht wieder besetzt. Ein sehr wÃ¼rdiger Gedanke

liegt diesem BeschlÃ¼sse zum Grunde. â•fl

*,* Die lanqerledigte Stelle eines dÃ¤nischen Hofcaxell-

meisters hat jetzt Capellm. Franz GlÃ¤ser in Berlin erhal-

ten. â•fl

In Paris starb vom Schlag getroffen der frÃ¼her

berÃ¼hmte SÃ¤nger von der Â«psrÂ» cÂ«â•ž,i,,ue, Elleviou, im

7lsten Jahre. â•fl

In Florenz, der Geburtsftadt Cherubini'S, gab

man zu dessen Todesfeier in der Kirche S. Gaetano dessen

2te Messe. â•fl

*,* Rubini erhÃ¤lt fÃ¼r zweimÂ«natliches Singen im

QueenS-Theater in London dreitausend Pfund Sterling. â•fl

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Zlbonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Der Operntext soll ein Carton sein, kein fertigeÂ« Bild.

Goethe.

Glossen Ã¼ber Operntexte

(SchluÃ�,)

Es ist also in der That nichts LÃ¤cherlicheres, als alle

die kleinlichen Scrupel in der Wahl von Opernterten.

Man stÃ¶Ã�t sich an KleinigkeitÂ«Â«, weil man nicht

den Muth hat, sich an das Ganze zu wagen. Man

hat lange von einem Berge getrÃ¤umt, auf dessen Gipfel

Indiens Blumen wachsen, und wenn man ihn beim Er-

wachen vor sich sieht, wenn er erstiegen werden soll, dann

erschrickt man vor dem ersten MaulwurfshÃ¼gel, der sich

etwa am FuÃ�e desselben auflockert, flieht vor demselben

und schimpft hinterdrein auf den holperigen Berg und

seinÂ« Blumen. So habe ich schon erlebt, daÃ� Jemand,

â•fl Ruhe seiner Asche! â•fl Â«inen Text anzunehmen an-

stoÃ�ig fand, weil es in einer Anmerkung hieÃ�: â��Er

knÃ¶pft sich das WammS zu (statt Jacke); und daÃ�

Â«inen Anderen das Wort Anger so genirte (er verband

wahrscheinlich zu sehr die Idee von m Â«pHitisch damit),

daÃ� <r miÃ�trauisch auf das Ganze wurde, und sich die

SachÂ« verschlug. Nicht minder hÃ¤lt man groÃ�e StÃ¼cke

auf die SonoritÃ¤t der Eigennamen, und glaubt, das Ge-

wicht des Ausdrucks mÃ¼sse nur aus den Vocalen Â» und Â«

liegen. Man stÃ¼tzt sich dabei auf die Namen: SarSstro,

Arthur, OctÃ¤vio, Donna Anna, NormÂ«, SusannÂ« :c.,

und vergiÃ�t darÃ¼ber die Tamms, Figaro, LicmiuÃ¶, diÂ«

AminÂ«, Pamlna, Camilla, verschitdene ElvlrÂ«n, ZÂ«rliÂ»

nen, und sogar Â«inÂ« Julia.

DiÂ« Franzosen haben die AnsprÃ¼che der dÂ«utschÂ«n

Componisten vollends verdorben; denn wer wÃ¼rde heute

wohl das ernste Buch Â«inÂ« JphigÂ«nia nicht verwer-

fen, da weder PrunkzÃ¼gÂ«, noch Trink-, JÃ¤ger- und

Narrenliedn, und diÂ« beliebtesten IngredienzÂ«,, der soge-

nannten franzÃ¶sisch-romantischÂ«Â« SchulÂ« darin enthal-

ten sind? â•fl FidÂ«lio. Ja, das wÃ¤rÂ« in Bezug auf

vernÃ¼nftigen Gehalt und auf Form der KÃ¶nig allÂ«r

Texte. Aber dafÃ¼r componirte ihn auch ein Beethoven,

dÂ«n man den KÃ¶nig aller Componisten nennen kÃ¶nntÂ«,

wÂ«nn Â«s ktinen Mozart gegebm hÃ¤tte. Dennock wÃ¼rde

dÂ«r Text des Fidelis eine schÃ¼lerhaftÂ« Composition schwerÂ«

lich vor Fiasco geschÃ¼tzt haben.

Es ist hier nicht zu Â«UtscheidÂ«Â«, welches Genre von

Musik dazu gehÃ¶rt, und in welchem Grade sie gut und

gehaltvoll sein muÃ�, um einen Operntext populÃ¤r zÂ«

machen. Ich rede nur von solchen Compositionen, die

wirklich im Publicum Â«inen Halt gefunden haben: denn

hÃ¤tten die TÂ«xtÂ« nur Â«inen geringen EinfluÃ� auf diÂ«sÂ«

Haltbarkeit, wiÂ« kÃ¶nntÂ«Â« auch diÂ« unsinnigÂ«Â«, und ihrÂ«

Zahl ist Legion! wie kÃ¶nntÂ«Â« diÂ« meisten italienischÂ«Â»

Opern jemals gefallen haben? Ich wÃ¼rde nicht fertig,

wolltÂ« ich alle TextÂ« citiren, die unter aller WÃ¼rde und

Kritik stehen, und dennoch der Musik wegen sanctionirt,

oder wiÂ« sich BÃ¶rne ausdrÃ¼ckt, wie die MÃ¼cke im BernÂ»

stein mit verewigt wÂ«rdÂ«n. Weit entfernt, den Text

der Euro an che von Frau von Ehezi zu den schleckten

BÃ¼chern zÃ¤hlen zu wollen, obglÂ«ich Â«s fabÂ«lhaft bleibt,

daÃ� sie diese Fortsetzung der Genoveva in die WildniÃ�

schleppen lÃ¤Ã�t, um sich da erst zu vertheidigen, nachdem

sie pflichtschuldigst alle Stadien des Jammers durchge-

macht hat, und daÃ� kein Ritter sich ditser gemiÃ�handel-

ten Frau annimmt â•fl so wÃ¼rde diÂ«sÂ«r TÂ«xt unter der

Hand eines franzÃ¶sischen Componisten gewiÃ� populÃ¤rer

gÂ«wordÂ«n sein, als unttr des deutschen Webers hoher

und Â«rnstbegeistntÂ« FedÂ«r.

Ein Opernbuch ist an sich nie gut oder schlÂ«chl. ES

wird bkides erst unter den HÃ¤nden des Componistni, dÂ«r

fÃ¼r dasselbÂ« nicht selten zum Procustes wird. ES kommt

nur darauf Â«i, wie Â«r es vnsteht, dÂ«m GeistÂ« sÂ«inÂ«
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Zeit oder d,m GeschmackÂ« dÂ«S PublicumÂ« zu stÃ¶hnen.

Ein Opernbuch ist wie Â«inÂ« nackte PuppÂ«, diÂ« ihrÂ«n

WÂ«rch Â«rst durch diÂ« GÂ«wckndn Â«rhÃ¤lt. EÂ« wird nur

vorausgesetzt, daÃ� sie diÂ« Â«rfordÂ«rltchen GelenkÂ« (ctmrvie.

res) an den GliedmaÃ�en HabÂ«. Sie dann zum KÃ¶nig

oder zum Bettler, zum Weisen oder zum Narren, zum

Adonis oder zum Popanz zurecht zu stutzen, ist Sache

dÂ«rjmigÂ«n, diÂ« siÂ« bekleiden.

AllÂ« Achtung vor Hrn. Fr. Kind. AbÂ« diÂ« SchÃ¼r-

zung und LÃ¶sung deÂ« Knotens in der Handlung des

FrÂ«i schÃ¼tz ist doch von der dubiosesten Art. Zwar ist

das volksthÃ¼mliche Element hier von groÃ�er Wirkung,

und das Buch hat vortrefflichÂ« scenische VorzÃ¼ge, allein

ohne Weber'S Musik wÃ¼rdÂ« Â«S eben so gut im Schat-

ten geblieben sein, wie so viele bessere, deren Musik nicht

ansprach. Ein Buch, das Ã¼berdies in zu langen Dia-

logen gefÃ¤hrliche Klippen fÃ¼r diÂ« SÃ¤nger hat, die in der

Regel nicht sprechen kÃ¶nnen, wÃ¼rde jetzt ebenfalls wenig

AnhÃ¤nger finden.

Giebt es Â«ine langweiligere und schleppenderÂ« Bear-

bÂ«itung, als die des Nachtlagers zu Granada?

und dennoch vermag diÂ« Kreutzer'sche Comvosition, die

mm einmal in'S Publicum Ã¼bergetÃ¤ndelt, dieselbe Ã¼ber

Wasser zu haltÂ«Â«.

Wem vkrdanken die zahllosen auslÃ¤ndischen Texte

ihre TriumphÂ«? Ihrem innern Werthe? GewiÃ� nicht,

sondem ihren Compositionen, ihren SÃ¤ngern, und na-

mentlich einer fesselnden Ausstattung. Die Hugenot-

tÂ«n, Robert dÂ«r Teufel, die JÃ¼din, die Favo-

ritÂ«, Guido und GinÂ«vra, diÂ« StummÂ« von

Portici und Ã¤hnliche Opern, welchen man diÂ« Specu-

lation schon auf der Stirne des ComÃ¶dienzUtelS ansieht;

ist die Beschaffenheit ihrer BÃ¼cher etwas anderes als ein

Ragout von Unsinn, UnwahrschÂ«inlichkÂ«it, FrivolitÃ¤t,

BarbariSmuS, JammÂ«r und Spectakel?

DarÃ¼ber zu rechten, weshalb ein Publicum dieser

Art von RagoutS - Musik huldigt, ist hier nicht meine

Absicht. GÂ«nug, es huldigt ihr, und nur, weil, wiÂ« ge-

sagt, ihm Musik und SÃ¤nger angenehm sind.

So ist mithin dem Publicum jeder Text recht, denn

Â«Â« hat gestern einÂ« jÂ«nÂ«r Opern verlassen und besucht

heute eine larmojantÂ« Lucie von Lammermoore,

Â«inen Schlachthelden von Tancred (hat bei einem

schlechten BuchÂ« eine Oper jemals mehr GlÃ¼ck gemacht?),

unserÂ« unvermeidlichÂ« NormÂ«, in welcher der rÃ¶mische

Triumphaler wiÂ« ein verrÃ¼ckter HandwerksburschÂ« um-

hÂ«rziÂ«ht, einÂ« Nachtwandlkrin, einen KerkÂ«r von

Edinburg, diÂ« PuritanÂ«r, diÂ« Straniera und

Ã¤hnlichÂ«, deren BÃ¼cher bekanntlich unter aller Kritik sind.

AllerliebstÂ« SujetS, wiÂ« die eines Calif von

Bagdad, Brauer von PrÂ«ston, Johann von

PariÂ«, Postillon von Lonjumeau, diÂ« wtiÃ�Â«

VamÂ« und Ã¤hnliche, die auch ohnÂ« Musik Â«ls Lustspiele

gelten kÃ¶nnten, sind respectivÂ« Ausnahmen von der ReÂ»

gel. DaÃ� es solche allerdings giÂ«bt, wirft meinen Satz

aber nicht um. Wann siÂ« in schlechte HÃ¤ndÂ« Machen,

man wÃ¼rdÂ« hÃ¶chstÂ«Â«Â« sageÂ«: â•žSchade um das artigÂ«

Sujet." Allein â•žSchade um diÂ« gute Musik" ist Â«inÂ«

Klage, diÂ« hÃ¶chstens bei Jdomeneo und <Ã¼osi sÂ»n

tutte vorkommt. Weit Â«ntfernt, daÃ� diese TextÂ« auch

nur intnessantt ScenÂ«rieen enthielten, so leiden sie sogar

an dem Uebel, das eine Oper umbringen muÃ�, sei ihre

Musik noch so vortrefflich: nÃ¤mlich, an der gehÃ¶rigen

Abwechselung der Nummern und Situationen. Jdo-

meneo wird daher in die Capelle, Oosi ssn tutte

in die Kammer, oder beide in das Concerr verpflanzt.

Und aus demselben Grunde vermag sich kaum die herr-

liche Musik zu Titus auf der BÃ¼hnÂ« zu erhalten. Un-

willkÃ¼rlich drÃ¤ngt sich mir hier die allerneueste Erschei-

nung auf, weil sie in der musikalischen Welt Sensation

zu erwecken beginnt. Es ist die Franz Lachner'sche Oper:

Catarina Cornaro, diÂ« in MÃ¼nchen und neuerdings

in Mannheim GlÃ¼ck gemacht hat. Diese Oper ist ein

neuer Beleg von der Aengstlichkeit der Componisten in

der Wahl ihrer Texte. Lachner hat, wie jeder Comoo-

nist von Bedeutung, daheim seine Librettv's aufgespei-

chert; und es war ein unverzeihliches MiÃ�trauen auf diÂ«

eigÂ«nÂ« Kraft, daÃ� er, unsere deutschen Dichter Ã¼bergehend,

sich ein Buch in Paris machen lieÃ�. Freilich hat er

dabei auf die PrÃ¤occupation seiner deutschen Landsleute

gerechreet, bei denen gleich Â» priori Â«in Ding hoch ange-

schrieben ist, sobald es aus Paris kommt. Allein hier

hat sich Lachner doch geirrt, indem sich bereits an vielen

Orten ein GefÃ¼hl der MiÃ�billigung darÃ¼ber ausgespro-

chen hat *). Indem nun diese Berechnung eine falsche

war, enthÃ¤lt auf der andern Seite das Buch des Hrn.

St. Georges ein Mixtum von aufgehÃ¤uften Contrasten,

historischen LÃ¼gen, bunten Bildern und unmotivirten

Abenteuern, die aber wie gewÃ¶hnlich Ã¤uÃ�erst geschickt zuÂ»

sammengestellt sind und immer ein dramatisches Inter-

esse erwecken. Zudem ist darin eine groÃ�e Inkonsequenz

begangen, da Hr. BÃ¼ssel, der Uebersetzer, sich mehrerÂ«

dem Buche nachtheilige Freiheiten erlaubt hat. Denn

wir sehen wÃ¤hrend des ganzen Handlungslosen vierten

Acts den durch die Republik vergifteten KÃ¶nig von Cvvern

Â«ines langsamen und qualvollen Todes sterben.

Hat diese Oper sich nun Bahn gebrochen, so ist auch

daran wieder weit weniger das Buch, als die ganz vor-

treffliche und in der That meisterhafte Composition schuld,

die auch dazu das GlÃ¼ck hat, bei allen Classen des Pu-

blicumÂ« Eingang zu finden. DiesÂ« Musik muÃ�te, Ã¼ber

jede nur halbmege gelungene Handlung gegossen, durch-

dringen und zur Repertoir - Oper werden. Dieselbe durch-

') Vgl. auch R. Atsch, f. Mus. Bd, XVI. Nr. S7.
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grnfmd zu rtcensittn, liegt auÃ�er der Absicht dieses Ar:

tikels.

Es ist allerdings ganz bequem, wenn Componistni,

namentlich deutsche, das Nicht -gefallen oder Durch -fallen

ihrer Oper aus das Buch schieben; aber diesÂ« mÂ«nigÂ«n,

doch hervorstechenden aus dem Leben gegriffenen Beispiele,

die als der Typus der verschiedenartigsten Libretto'S gel-

ten dÃ¼rften, mÃ¶gen meine Behauptung rechtfertigen, daÃ�

Â«ine populÃ¤rÂ« Composition auch das Buch

emancipirt.

Zum SchlussÂ« noch die Bemerkung, daÃ� dem deut-

schen Dichter aller Muth benommen ist, sich der Oper

anzunehmen, da Â«r Â«rsttns sitht, wiÂ« das Publicum so

lkicht Geschmack an den wÃ¤sserigsten Â»Â«>r tlissot Dich-

tungen findet, oder von den bessern gar keinÂ« Notiz

nimmt, und zwÂ«itÂ«nS er auch nicht die geringste Auf-

munterung dazu Â«hÃ¤lt. In Frankreich sind diÂ« Opern-

dichtÂ« reich. In Deutschland stellt man ihnen gar wun-

derlichÂ« BedingungÂ«Â«, wobti sich Â«rst nach DecÂ«nniÂ«n ir-

gÂ«nd ein Risico hÂ«rausstÂ«llÂ«n kann; oder er mÃ¼Ã�te sich

denn hÃ¶chstens mit 1V bis 15 LouisdorS fÃ¼r ein groÃ�-

artiges Buch ein fÃ¼r allemal abfertigen lassen, was in-

dessen schon zu den GlÃ¼cksfÃ¤llen gehÃ¶rt.

Franz Lachner hat fÃ¼r die Dichtung seiner â•žCata-

lina Cornaro" an Hrn. St. Georges 2000 Frcs. honoÂ»

rirt, ohne diÂ« Ã¼brigen Vortheile, welche dieser mit jenem

theilt, und hat wahrscheinlich an Hrn. BÃ¼ssel auch noch

etwas TÃ¼chtiges fÃ¼r die Uebersetzung abgegeben. Wenn

an Deutschlands DichtÂ« Ã¤hnlichÂ« Aufforderungen

Â«gingen, es wÃ¼rde trotz dÂ«r Schwitrigkeit, in Wesen und

Form ein gutes Opernduch zu schreiben, dennoch nicht

Mangel an deutschen Texken sein, die den deutschen Com-

ponisten wahrscheinlich mit der vaterlÃ¤ndischen Dichter-

ader aussÃ¶hnen wÃ¼rden, und er dÃ¼rfte nicht mehr nÃ¶thig

haben, Ã¼ber den RhÂ«in odÂ« am EndÂ« gar Ã¼bÂ«r diÂ« Al-

pen zu greifen, um fremden Nationen die BlÃ¶Ã�Â«n vol-

lends aufzudtcken, die sich unsere JmpietÃ¤t tÃ¤glich giebt.

Man kÃ¶nnte einwenden: also bedarf es bei dem freien

Dichter, namentlich bei dem Deutschen, den sein Genie

Ã¼ber allen Materialismus Â«rhÂ«br, btdarf es da noch des

goldenen SteigbÃ¼gels, um ihn auf seinen Pegasus zu

hebÂ«Â«? Darauf kann geantwortet werden, daÃ� Opnn-

rerlÂ« sich nicht bis in den Olymp versteigen, da, wie ge-

sagt, von Seiten des Publikums nur wÂ«nig odÂ« gar

keinÂ« RÃ¼cksicht darauf genommen wird, sobald sich der

Componist Lorbeeren erringt, wohl abÂ«r, wÂ«nn Â«r mit

der Myrrhe gekrÃ¶nt wird. Der Impuls darf also, un-

beschadet dÂ«r Dichter - Ehre, recht gut in der MateriÂ«, in

der Prosa dÂ«s GoldÂ«Â« liÂ«gÂ«n, wÂ«lchÂ« btkanntlich dÂ«r

Poesie schon oft einÂ« gesundÂ« nÃ¤hrtndÂ« AmmÂ« gewor-

den ist.

DaÃ� mir nicht Uberroth werden, unsere deutsche Muse

tÃ¤glich mit franzÃ¶sischen Moden aufjupuhÂ«n und von ita-

litnischtn Confitunn fÃ¼ttÂ«rn zu sehÂ«n, wÃ¤hrend diÂ«sÂ« Ã¼bÂ«r-

mÃ¼thigÂ«n Nachbarn Ã¼bÂ« unsÂ«Â« AbhÃ¤ngigktit von ihnÂ«

diÂ« Achseln zucken!

Frankfurt a.M. Carl Gollmick.

Die Lenorenouverturen von Beethoven.

Mit Frtudtn wird sich ManchÂ« jÂ«nÂ«S AbÂ«nds Â«inÂ»

nÂ«rn, als das Ltipzign Orchtstn unter MendelSsohn'S

Leitung uns allÂ« vier OuvertÃ¼ren zu LenorÂ« nach Â«manÂ»

dÂ«r hÃ¶rÂ«n lieÃ�. Die Zeitschrift berichtetÂ« Bd. XII. S.

20 u. 143 darÃ¼bÂ«. Wir kommÂ«n heute wieder darauf

zurÃ¼ck, da so Â«den die 4te der OuvertÃ¼ren (der EntstÂ«,

hung nach die 2te) bei HH. Breitkeps und HÃ¤rtel im

Stich erschienen ist, vor der Hand nur in Stimmen,

dentn aber bald die Partitur folgen wird.

Ueber diÂ« Reihenfolge, in der Beethoven die Ouver-

tÃ¼ren schrieb, kann kaum Â«in ZwÂ«ifÂ«l sÂ«in. ViÂ«UÂ«icht

daÃ� ManchÂ«r diÂ« Â«bÂ«n erschienene fÃ¼r die erste halten

kÃ¶nnte, die Beethoven Ã¼berhaupt zu seiner Oper entwor-

fen, da sie ganz den Charakter eines kÃ¼hnen ersten An-

laufs hat, wiÂ« in der krÃ¤ftigsten Freude Ã¼ber das vollendetÂ«

Werk geschrieben scheint, das in den HauptzÃ¼gen si> im

kleineren Raum widerspiegelt. Den Zweifel beseitigt abÂ«

Schindler'Â« Buch auf das VollstÃ¤ndigste (S. S8). Nach

dessen bestimmter Versicherung verhÃ¤lt es sich folgendÂ«,

maÃ�en damit. Beethoven schrieb erst diÂ« OuvtrturÂ«, diÂ«

spÃ¤tÂ« bÂ«i T. Haslinger als Op. 138 nach Beethoven'S

Tod erschien; sie wurdÂ« in WiÂ«n nur vor Â«inÂ« klÂ«inÂ«n

KÂ«nnÂ«rschaar gÂ«spielt, aber einstimmig fÃ¼r â•žzu lticht" bÂ«-

funden. Beelhoven gereizt schrieb jetzt die OuvertÃ¼re,

die so eben bei Breitkopf und HÃ¤rtel erschienen, Ã¤nderte

aber auch diese, woraus diÂ« bkkannte in C-Dur als

Nr. 3 zu bezeichnende entstand. DiÂ« 4tÂ« OuvtrturÂ« Â«ntÂ»

lich in E-Dur schrieb Beethoven erst im I. 1815, alÂ«

Fidtlio wieder auf das Repertoir gebracht wurdÂ«.

DaÃ� diÂ« zweitÂ« dÂ« OuvÂ«turÂ«n diÂ« wirkungsvollstÂ«

und kÃ¼nstlerisch vollendetste, darin stimmen fast allÂ«

Musiker Ã¼bÂ«rein. SchlagÂ« man aber auch die Iste nicht

zu gering an; siÂ« ist bis auf Â«inÂ« mattÂ« SttllÂ« (Part.

S. 18) ein schÃ¶nes frisches MusikstÃ¼ck, und Beethoven'S

gar wohl wÃ¼rdig. Einleitung, Uebergang in's Allegro,

das IstÂ« Thema, die Erinnerung an Florestan's Arie,

das CrÂ«scÂ«ndo am SchluÃ� â�� das rÂ«ichÂ« GÂ«mÃ¼th dÂ«s

Meisters blickt auS allÂ«m diÂ«sÂ«m. Interessanter sind frei-

lich die Beziehungen, in denen die 2te zur 3ten steht.

Hier lÃ¤Ã�t sich der KÃ¼nstler recht deutlich in seiner Werk-

statt belauschen. Wie er Ã¤ndnte, wiÂ« Â«r vtrwarf, Ge-

danken und Instrumentation, wie Â«r sich in ktinn von

stiner Florestan'schen AriÂ« losmachtn kann, wie sich diÂ«

drÂ«i AnfÃ¤ngstÂ«!Â« ditser Arie durch das ganze StÃ¼ck

hinziehen, wiÂ« Â«r auch dÂ«n TrÂ«mpÂ«tÂ«nruf hinln dÂ«
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Scene nicht aufgtben kann, ihn in der Zten OuverturÂ«

noch weit schÃ¶ner anbringt als in der 2ten, mie er nicht

ruht und rastet, daÃ� sein Werk zu der Vollendung ge-

langÂ«, wie wir Â«s in der Zten bewundern, â•fl dies zu beob-

achten und zu vergleichen gehÃ¶rt zu dem Interessantesten

und Bildendsten, was der KunstjÃ¼nger vornehmen, fÃ¼r

sich benutzen kann. Wie gern mÃ¶chten wir diÂ« beiden

Werke Schritt vor Schritt verfolgen. Dies gelingt

mit den Partituren in der Hand mit GenuÃ� weit bes-

ser als mit Buchstaben auf dem Papier, weshalb wir

nur in Kurzem die wesentlichen UnterschiedÂ« bÂ«rÃ¼hrtÂ«n.

Noch Â«inÂ«s Umstandes mÃ¼ssen wir gedenken. In der

Partitur, die sich im Besitz der HH. Breitkopf und HÃ¤r-

tel befand, fehlttn leidÂ«r zum SchluÃ� einige BlÃ¤tter.

Zum Zweck der AusfÃ¼hrung in den hiesigen Concerten

wurde diese LÃ¼cke durch eine entsprechende Stelle aus

der Zten OuvertÃ¼re ergÃ¤nzt, und diese in der gedachten

AusgabÂ« durch Sternchen bezeichnet. Jedenfalls war

dies das einzig Schickliche, das sich thun litÃ�. DÂ«r

DirigÂ«nt hat nun aber freilich zu thun, das Orchester

so anzutreiben, daÃ� die StellÂ« ^H^^^-P^^^

(2t TactÂ« vor dÂ«m SchluÃ�) nicht zu langsam gegen den

Anfang des Presto a^nÂ»

hinterher kom-

^

me. DÂ«r Uebelstand wÃ¤re vÂ«rmiÂ«dÂ«n worden, wenn

man nach dem Tacte ^iHnM^

der 2ten

OuvertÃ¼re (Iste ViolinstimmÂ«, 9tÂ«s System, lktzter Tact)

viÂ«llÂ«icht gltich mit dÂ«m der zwkiten OuvertÃ¼re auf

S. 68 der Partitur fortgefahren wÃ¤re. Der Verlust

dÂ«r kleinÂ«Â« Varianten in der Instrumentation, den das

gÃ¤nzlichÂ« Aufgkbtn des Presto nach der ersten Lesart mit

sich brÃ¤chte, scheint uns kein groÃ�er. Andrerseits muÃ�

man freilich die PietÃ¤t gelten lassen, die keinen Tact

opfem wolltÂ«. Sollte sich aber in der Welt keine zweite

Abschrift der OuvertÃ¼re vorfinden, die auch den vollstÃ¤n-

digen SchluÃ� enthielte? â�� zg

AuS der Baierischeu Pfalz.

(Das bevorstehende Musikfeft)

In allen Local - Musikvereinen der Pfalz haben be-

reits die Proben zum heurigen groÃ�en Musikfeste begonnen.

Die HaupttonstÃ¼cke dabei sind: das Oratorium â•žJudaS

MaccabÃ¤us" von HÃ¤ndel und â•žder Lobgesang'' Sym-

phoniecantate von Mendelssohn-Bartholdv; fÃ¼r

Instrumente eine Symphonie von Beethoven und eine

besonders zu diesem Feste componirte â•žFest - OuvertÃ¼re"

von Aloys Schmitt. Nach den dermaligen Aspecten

wird das heurige Musikfest ein sehr glÃ¤nzendes werden.

Es wird zu Neustadt an der Haardt im Juni gefeiert.

Nicht nur das Fest allein, sondern auch die wunder-

schÃ¶ne mit RebcnhÃ¼geln besÃ¤ete Gegend des Hardtgebir-

ges wird viele fremde GÃ¤ste und KunstfreundÂ« herbeiÂ»

ziehen. DiÂ« Gegend selbst kann wirklich eine italische

genannt werden; die nahen Partieen auf das SchloÃ�

Haardt und Hambach bieten wahrhaft wundervolle Aus-

sichten dar. Die Leitung des Festes wird, wie im vori-

gen Jahr in DÃ¼rkheim, auch in diesem Jahre Hr. A.

Schmitt Ã¼bernehmen. ES mÃ¶chte nur in diesem JahrÂ«

der Vertins - Vorstand strenge RÃ¼cksicht darauf nehmen,

daÃ�, nicht wie im vorigen, fremde SÃ¤nger und SÃ¤nge-

rinnen die Solopartieen Ã¼bernehmen, zumal wir in der

Pfalz deren mehre, sogar vorzÃ¼gliche Dilettanten besitzen,

welche nach den Statuten den Vorzug haben. Ein MiÃ�-

griff, den man im vorigen Jahre zu DÃ¼rkheim allgemein

miÃ�billigte. Nach dem dermaligen Zustande unserer

Local Â»Musikvereint, deren wir wohl 15 bis 16 besitzen,

vorzÃ¼glich in den StÃ¤dten ZweibrÃ¼cken, Landau,

Speier, Kaiserslautern, Homburg, Cusel,

Winnweiler, Kirchheimbolanden, GrÃ¼nstadt,

Frankenthal, Neustadt, DÃ¼rkheim, Eden-

koben, Germersheim und Pirmasens hoffen

wir somit auf wahrhaft erhebende KunstgenÃ¼sse und

freuen uns, spÃ¤ter von der ErfÃ¼llung dieser Hoffnungen

berichten zu kÃ¶nnen. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Februar. 1. Weimar, v. E. â•fl 3, Dresden, v. T. â•fl Hamburg, v. C. â•fl Berlin,

v. St. â•fl 4. Dresden, v. L. â•fl Darmftadt, v. M. â•fl Paris, v. W. â•fl Wien, v. G. â•fl 7. Bremen, v. T.

Fr, GruÃ�. â�� IÂ«. Hamburg, v. L. â�� 13. Detmold, v. K. â�� 14. Greiz, v. R, â�� IÂ«. Berlin, v. VIII. â�� Pa-

riÂ«, v. T. â•fl Oldenburg, v. P. â•fl lÂ«. Burscheid, v. K. Antwort bald. â•fl 17. Wien, v, H. â•fl Berlin, v. M.

â�� 2Â«. Oldenburg, v. P. â�� 22. Lenzburg, v. P. â�� 2lZ. KÃ¶nigsberg, v. S. GruÃ�. â�� 21. Speyer, v. W.

Bitten um BeitrÃ¤ge. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« v?Â»

SS Nummern 2 Thlr. IÂ«Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

< Druck Â«n g,. Â«iick Â»>>>Â»Â».)
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Den 27. M a i 1842.

Uel'er die Kohr Bedmtung der Â«Ziuflk i,' d, Gegenwart, â•fl ZluS PariÂ«. - WeileÂ« ErklÃ¤rung, â•fl

Reich und vielfach beglÃ¼ckt ist der Sterbliche, Â«elcher die Weisheit

Sich zur FÃ¼hrerin wÃ¤hlt und zur (Â«efiyrtin die Kunst.

Jacobi.

Ueber die hohe Bedeutung der Musik in der

Gegenwart.

Leipzig im Mai 1842.

Und du sollst nicht klagen in deinem Feuereifer fÃ¼r

unserÂ« heiligÂ« Kunst, du lieber SchwÃ¤rmer, klagen, daÃ�

nicht ille Menschen wie du anbetend vor ihrem Altare

kniÂ«n, und daÃ� deine Sprache der Begeisterung nicht

auch die ihrigÂ«; denn siehe, die ganzÂ« gebildetÂ« Wtlt ist

ihr Ttmpel und allÂ«, diÂ« mit dir in ihr leben, sind zu

ihren GlÃ¤ubigtn bÂ«rufen! Beherzige dies dir zum TrostÂ«

so gut wiÂ« zur DemÃ¼thigung jenes Stolzes, den du mit

allen GefÃ¼hlsmenschen theilst, diÂ« mitltidig auf Andere

blicken, weil siÂ« diestlben jener MomentÂ« stlbstbewuÃ�ter

Seligktit, an dÂ«nÂ«n das KÃ¼nstltrleben so reich, fÃ¼r un-

fÃ¤hig und dÂ«um minder glÃ¼cklich halttn. Und bÂ«hauvtÂ«

ich vielleicht etwas UnwahreÂ«? â•fl BlickÂ« wohin du willst,

Ã¼btrall ist dÂ«r MusÂ« dÂ«r Tonkunst Â«inÂ« gastliche StattÂ«

offtn, Ã¼bkrall ist ihr Â«in Altar gtbaut. Sie, die Â«Hedem

als mÃ¤chtiger Htbel zu religiÃ¶ser Erbauung fast aus-

schlieÃ�lich nur in der Kirche ihren UnterstntzungSpunct

fand, greift jetzt umfassender in das Getriebe des allge-

mtinen sittlichen LÂ«bÂ«nS Â«in. BÂ«gÂ«gnen wir ihr doch

als BildnÂ«rin dÂ«r Jugtnd in Schule wie in Haus, dort

diÂ« GabÂ« dÂ«s SangÂ«s schon im KindÂ« wÂ«ckÂ«nd, hin

Hand in Hand gehend mit der Erziehung fÃ¼r diÂ« hÃ¶heÂ»

ren Anforderungen an Bildung fÃ¼r das socialÂ« LÂ«ben,

Magst du immerhin nicht mit Unrecht zÃ¼rnen, daÃ� diÂ«

Kunst oft nicht um ihrÂ« selbst willtn, sondem um dÂ«

Modt zu huldigen, dÂ«r JugÂ«nd als schÃ¶ne MitgabÂ« fÃ¼r

das ganzÂ« LÂ«ben gebotÂ«Â« wird, zkrnÂ«n, daÃ� siÂ« diÂ« hÂ«i,

ligÂ« wiÂ« Â«inÂ« Â«dlÂ« StatuÂ« von dtm und jmÂ«m mit pro-

fanÂ«Â« Flitttrputz umklkidkt wird: â•fl waÂ« kÃ¼mmnn unÂ«

diÂ« gesondttttn MotivÂ«Â» EinjÂ«lnÂ«r, gilt Â«S der WÃ¼rdi-

gung einÂ« Erscheinung in ihrer TotalitÃ¤t; und wer mag

der SonnÂ« zÃ¼rnen, weil die Wolke siÂ« verdunkelt?! â•fl

DrÃ¤ngt sich uns doch diÂ« UÂ«bÂ«rzÂ«ugung auf, daÃ� keinÂ«

anderÂ« Kunst in solchem GradÂ«, ich mÃ¤chtÂ« sagen, welt-

historische Bedtutung gewonnen hat, als die Musik in

der Gegenwart. Die gewaltigen Aufstrebungen mittelÂ»

alterlicher Baukunst, sie konnten nur mittelbar in dm

Entwickelungsgang der Volksbildung eingreifen; und wiÂ«

bedeutmd auch diÂ« EinflÃ¼sse der MalÂ«rÂ«i, namentlich zur

BlÃ¼thezeit ihrer SchulÂ«n sÂ«in mochtÂ«n, nimmÂ«r hat diesÂ«

herrlichÂ« Kunst, der einÂ« neuÂ« AÂ«ra aufgegangtn, bis in

daÂ« Herz dÂ«S Bolkts Wurzel gttritbm. Wohl litgt Â«<

in dem Wesen der Dichtkunst, daÃ� ihre SphÃ¤re untndÂ»

lich wtittr und umfassmdtr, abÂ«r mit gtwaltig sit auch

zu allen Stiren und Ã¼b<r allt einzelnen VÃ¶lktr ihrÂ«n Zep-

ter schwang (ich Â«innerÂ« dich nur an diÂ« Zeiten dÂ«r

MinnÂ«sÃ¤nger und an diÂ« Dichterheroen unserS Vaterlan-

des, deren Lieder durch den Sturm Â«!nÂ«r gtwaltigtn ZÂ«it

hallten und im MundÂ« des Volkts dtr spÃ¤ttsten Ztit

mit ihrÂ«n Namen noch klingen werden), wie glÃ¤nzendÂ«

TriumphÂ« diÂ« PoÂ«sie auch geseitrt, so lieÃ� sie doch nie

Ã¼ber so weite Gebiete und mit so zuvÂ«rsichtlichÂ«r SiÂ«gÂ«SÂ»

freudigktit ihrÂ« Banner wehen, alS die Musik in unsem

Tagtn.

Sie ist daS btltbende Princip deS socialtn LÂ«bÂ«nS,

dtnn fast ausschlieÃ�lich vertritt sie das geistige ElÂ«mÂ«nt

geselligÂ«! ZusammenkÃ¼nfte, sÂ«i Â«s in abgeschlossenen Krei-

sÂ«n, wiÂ« an Ã¶ffÂ«ntlichÂ«n OrtÂ«n; und wie sehr sie schon

Gemeingut deÂ« VolkeS gtwordtn, btwtist uns diÂ« allgÂ«-

mÂ«inÂ« Thtilnahme an dÂ«n Musikfesttn, diÂ« mÂ«hr und

mÂ«hr dÂ«n Cbarakttr der VolksfestÂ« annÂ«hmÂ«n, Â«inÂ« ErÂ«

schÂ«inung, an diÂ« ein HÂ«rz wie das deinige manch' schÃ¶ne

Hoffnung fÃ¼r Â«in lebknskrÃ¤fligtres Regen dÂ«s dtutschtn

Gtistts in sÂ«inÂ«r NationalitÃ¤t knÃ¼pftn mag.
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Sit ist eine der Ztitfragen auf dem Forum des Ã¶f-

fentlichen LebenS, denn Â« giebc kein Organ zur Bespre-

chung der Interessen des Tages, das unS Mittheilungen

Ã¼ber musikalische Angelegenheiten vorenthielte, und menn

heut die sieben musikalischen Zeitschriften, deren Existenz

allein hinreichend ist, meine Behauptung zu rechtfertigen,

aufhÃ¶rten, immer noch wÃ¼rden die Interessen der Ton-

kunst hinreichend durch jene BlÃ¤tter und Journale ver-

treten. Und dÃ¼rften siÂ« auch wohl heut zu Tage Ã¼ber

Erscheinungen schweigen, die so entschiedene Bewegun-

gen im Ã¶ffentlichen Leben hervorbringen, schweigen Ã¼ber

Ereignisse, die nach Jahrtausenden vielleicht die Poesie

der Geschichte zum Mythus gestaltet und sie der Nach-

welt Ã¼berliefert, wie die Vorzeit unS die Sage vom Or-

pheus? Erinnern uns doch jetzt schon die Triumphe

groÃ�er KÃ¼nstler an diesen fabelhaften SÃ¤nger des alten

Griechenlands.

Der glÃ¤nzendste Beweis fÃ¼r die hohe Bedeutung,

welche die Musik in der Gegenwart gewonnen, ist aber

unstreitig nicht bloÂ« das hÃ¶here Regen des musikalischen

Elements im Volke, sondern auch dessen, Ick mÃ¶chte sa-

gen, allgemeine musikalische Durchbildung. Ich weiÃ�, daÃ�

ich mit dieser Behauptung deinen Widerspruch heraus-

fordere; kenne ich doch die Gluth deiner Begeisterung,

die dich in dem, was man im gewÃ¶hnlichen Leben En-

thusiasmus nennt, nur entweder ein oberflÃ¤chliches Be-

hagen oder eine bequeme LÃ¼ge fÃ¼r die Eilelk.it erblicken

lÃ¤Ã�t. Aber lasse man immerhin Hunderte Sinn fÃ¼r

Â«ahrhaft und anerkannt SchÃ¶nes assectiren; besser als

mÃ¤ren sie indifferent, denn es beweist, daÃ� ihnen die

Kunst imponirt weil Tausende ihr zur Seite stehen. Und

wÃ¤re die allgemeine Anerkennung, welche die grÃ¶Ã�sten

Tondichter aller Zeiten und aller VÃ¶lker durch ihre Mei-

sterwerke jetzt finden, wohl mÃ¶glich ohne BefÃ¤higung zum

klaren VerstÃ¤ndnisse derselben? Denn wenn auch das

Ideale eines Kunstwerks dieses, gleichsam als die Philo-

sophie oder Metaphysik in ihm, Ã¼ber das Zeitliche im

GegensÃ¤tze zum Ewigen erhebt, und wenn auch, was

des Menschen Geist vor Jahrhunderten nach ewigen Na-

turgesetzen geschaffen, nicht fremd ist dem Menschenge^ste

von heul, der noch immer unter gleichen Gesetzen denkt

und fÃ¼hlt und handelt: so sitzt doch jene Anerkennung

eben so einen umfassenden Gesichtskreis, als eine musika-

lische Durchbildung voraus, um so mehr, als ja jene

Werke eben so wenig absolut von den damaligen mora-

lischen und politischen ZeitverhZltnissen erstanden, als die

KunstproductÂ« der Jehtwelt. MÃ¼ssen aber auch neben

dem Standpunkte intellectueller Bildung die klimatischen

VerhÃ¤ltnisse und politischen Beziehungen eineS Volkes zu

anderen EinfluÃ� auf den Eharakrer seines musikalischen

LebenS und Slrebens Ã¤uÃ�ern, so spannt sich doch der

Horizont dn Tonkunst weit Ã¼ber eines Volkes geistige

Grenzen hinaus, die da beginnen, wo seinÂ« SprachÂ« sich

abschlieÃ�t. Die Musik umfaÃ�t aber als SprachÂ« der

Menschheit diese, und wer sie versteht, dem ist der cha-

rakteristische Typus eines einzelnen Volkes nur ein Dia-

leck derselben. Ja die Gegenwart versteht sie! Doch

woher kam ihr dies VerstZndniÃ�? woher der Musik diese

hohe Bedeutung?

Eine endlose Gedankenkette reiht sich Glied um Glied

an die Antwort aus diese Frage. Sie ist: â•ždie Zelt",

ein Wort, das leicht gesprochen und das so kurz, wie

Licht, wie Welt, wie Sein, wie Gott, doch auch so in-

haltsschwer. Es sind aber hauptsÃ¤chlich zwei Erscheinun-

gen der Zeit, auf die ich mich dezi,he. ZunÃ¤chst findet

die Musik in der zu hÃ¶heren Begriffen von HumanirÃ¤t

herangereiften Zeit ihren BeschÃ¼tzer. Dem SichgeltendÂ»

machen des Subjekts begegnet sie mit Achtung der Per-

sÃ¶nlichkeit und lÃ¤Ã�t es gewÃ¤hren; und wenn der Musik,

dieser Freundin der HumanitÃ¤t, sich die Gegenwart in

Liebe und Begeisterung zuneigt, so liegt <S in ihrem

Wesen begrÃ¼ndet, da sie ja mehr als jede andere Kunst

die der SubjectivirÃ¤t ist und gleichsam als Rahmen er-

scheint, in den der Einzelne sich und s.ine Empfindungen

faÃ�t. Wie aber die Musik in einer Zeit, wo die mate-

riellen Interessen fast ausschlieÃ�lich alle Lebenslhaligkeir

der Welt in Anspruch nehmen, blÃ¼hen kÃ¶nne, mag

nur dem ein Raihsel sein, der nicht in ihr jenes gewal-

tige Element erkennt, das, ich darf es wohl kÃ¼hn be-

haupten, als entgegengesetzter Pol das nothwendige Ge-

gengewicht bildet. Und so tritt denn durch sie nach ewi-

gen Gesetzen in der Gegenwart jene polare Spannung

ein, ohne die Jndiffereniismus â•fl Tod â•fl wÃ¤re! â•fl

Welch' hohe Bedeutung, welch' erhabener Beruf,

aber auch welch' ernste Mahnung an alle Priester unse-

rer heiligen Kunst, durch thatkrÃ¤ftiges Streben nach dem

HÃ¶chsten die Verehrung der Welt v<?r ibr zu rechtferti'

gen und so ihre groÃ�en Jnker.ssen nach KrÃ¤ften zu fÃ¶r-

dern und wÃ¼rdig zu vertreten! Heil Allen in ihr, wie

dir und deinem

Julius Becker.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

28.

Die deutsche Oper.

Ich mÃ¶cht' es fast gewagt finden, daÃ� die deutschÂ«

Operngesellschaft ihre Vorstellungen mit dem FreischÃ¼tz,

diesem selbst in seinen kleinsten Details von den Parisern

gekannten und bewunderten Meisterwerke erÃ¶ffnete; in-

deÃ� das zahlreiche Publicum brachte eben so viel guten

Willen mit, als die Direktion Hoffnung auf Erfolg.

Nur hÃ¤tte sie zunÃ¤chst fÃ¼r ein bessereÂ« Orchester sorgen

sollen, daÂ« mit seinen dÃ¼nnen Violinen, seinÂ«Â« sttiftn
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BÃ¤ssen, seinen kaum hÃ¶rbarm Bratschen wohl dÂ«r ita-

liÂ«n,schÂ«n Oper, von dÂ«r eÂ« Â«inen groÃ�en Theil seiner

Mitglieder entlehnt, nicht aber einer deutschen Oper ge-

wachsen ist. Der Director, Hr. Schumann, muÃ�te g<-

wichtige GrÃ¼nde haben, sich mit solch' einem Orchester

zu begnÃ¼gen, in Poris, wo es von ausgrzeichneten Mu-

sikern wimmelt. Die Choristen, lauter Deutsche, sind der

Zahl nach auch zu schwach, obgleich sie mit vollen und

durchdringenden Stimmen begabt sind, was ihnen ein

natÃ¼rliches und unbestreitbares Uebergewicht Ã¼ber den

griÃ�sten Theil der franzÃ¶sischen Choristen giebt. Die

Frauenstimmen, gut in sanften und ruhigen Stellen, zie-

hen in bewegten einen guten Viertelston in die HÃ¶he;

dagegen verfallen die MÃ¤nnerstimmen gar zu leicht in's

Parlando, eine Gesangsweise, die im Chor einen Ãœbeln

LÃ¤rm macht. Man kann in einem Jagdchore sehr krÃ¤f-

tig Hussa, Hussa singen, ohne den Ton dasei zu verlie-

ren. DaÂ« ist nicht Â«roft, nicht dramatischeÂ« Feuer, daS

ist Uebertreibung. Dieser Chor wurde Ã¼berdies sehr matt

gesungen, und wissen mÃ¶cht' ich, warum im 2ten Verse

die Hornpartie im Orchester durch einen ersten Tenor

auf der BÃ¼hne verrieten wurde. Die Componisten soll-

ten unter sich einen Verein bilden, gleichsam eine Asse-

curanzcompagnie, um sich gegen die Arrangeurs und CorÂ»

recteurs ihrer Werke zu verwahren.

Soll ich nun mit gleicher Strenge die Ã¼brigen Mit-

wirkenden beurtheilen? Wohl nicht, da wegen Nichtan-

kunft der im ersten Anschlage angekÃ¼ndigten KÃ¼nstler der

Director sich zenithigt sah, einige Hauptrollen mit un-

tergeordneten SÃ¤ngern zu besitzen. Wenig Beifall wurde

dem Max, der zwar Stimme zeigte, sich aber seiner Mit-

tel nicht mit sonderlicher Kunst bediente. Der Bariton

(Casper) hat den sonderbaren Fehler, die letzten Noten

einer Phrase zu beeilen, so daÃ� er immer eher damit fer-

tig wird als er sollte. Der Kilian blieb weit hinter dem

zurÃ¼ck, den ich vor 12 oder 13 Jahren bei Gelegenheit

der Vorstellung von der Carlsruher Truppe unter Lei-

tung bis Hrn. Rockel hÃ¶rte. Die BÃ¤sse in den Rol-

len des Cuno und des Eremiten reichen fÃ¼r diefe vÃ¶llig

hin; vom Ottokar lÃ¤Ã�t sich nichr viel sagen. Madame

Schumann hat siel Nettigkeit und Grazie in das

schon an sich so graziÃ¶se und reizende Aennchen zu legen

gewuÃ�t. Ihrer umfang - und metallreichen Stimme fehlt

es jedoch an guter Intonation und Biegsamkeit. Mab.

Walker ist aber eine vortreffliche Prima Donna, Ihre

Figur entspricht allerdings wenig dem herrlichen Bilde, !

welches man sich von der blonden und ossianischen Braut ^

des JÃ¤gers entwirft. Sie ist vielmehr eine gute deut-

sche Hausfrau, die an Werther's Lotte mit sechs Kin- i

Kern Â«innert. Aber welch' rÃ¼brende Stimm', welch' rei- !

ner und einfacher Styl, welch' tiefÂ« Empfindung, welch' ^

vollkommene KenntniÃ� des Helldunkels, und vor allem, ,

welche Auffassung der Musik WeberÂ«! EÂ« fehlt ihr nur >

ein ganz kleiner electrischer Funke, um sich Â«om Talent

zur Inspiration zu erheben. Ihre Leidenschaft ist wahr,

aber sie scheint sich nicht zu diesem flammenden

SchwungÂ« erheben zu kÃ¶nnen, der wie ein Blitz den HoÂ»

r'jvnt des ganzen menschlichen Herzens erhellt. SiÂ«

wtint, aber ihre ThrÃ¤ne brennt nicht, sie freut sich, abÂ«

gerÃ¤th nicht auÃ�er sich und man merkt, daÃ� siÂ«, wiÂ«

MexhistophÂ«les sagt, nicht SonnÂ«, Mond und StÂ«rnÂ«

als Feuerwerk zum VergnÃ¼gen ihres Liebhabers abbrennt.

Mab. Walker hat einen groÃ�en und verdienten Beifall

erlangt. EÃ¶ hat also diese Darstellung wenigstens ein

reelles Talent entfalten lassen und bÃ¼rgt fÃ¼r gute Cho-

risten, vorausgesetzt, daÃ� s>e ferner nicht die Grenzen

Ã¼berschreiten, welche der gesunde Sinn fÃ¼r jede musika-

lische Empfindung, sie mag so gesteigert sein als siÂ«

will, vorschreibt.

Thalberg's Concerte.

Nach dreijÃ¤hriger Abwesenheit ist er wieder bei unS,

noch eben so mÃ¶chtig und ruhig, und wo mÃ¶glich noch

glÃ¼cklicher als zu der Zeit, wo er seinÂ« ersten TriumphÂ«

feierte. Thalberg geHirt zu der kleinen Anzahl KÃ¼nst-

ler, denen Alles zum Guten ausschlÃ¤gt, selbst ihr Er-

folg. Man beneidet ihn nicht, daÃ� er Talent hat, daÃ�

er ein GÃ¼nstling des Ruhms und deS GlÃ¼ckes ist; und

hÃ¤tte er neben Beethoven'Â« Genius den Namen NapoÂ»

leon's und die Millionen der Bank von Frankreich, man

wÃ¼rde ihn auch nicht beneiden. BemÃ¼ht er sich Â«twa

um Reichthum und BerÃ¼hmtheit? Nicht im Geringsten.

Vor feiner Abreise nach Paris schrieb er an einen Freund

(er hat deren), daÃ� er seine baldige Ankunft und ein

Concert ankÃ¼ndigen mÃ¶chte. Der Freund miethet das

italienische Theater, bestellt bei einem Drucker einen An-

schlagzettel ungefÃ¤hr mit: â•žDienstag, den . . April, ersteÂ«

Concert von Sigismund Thalberg" und bringt Â«in kei-

nes erbÃ¤rmliches, hinktndes, krummbeiniges, verdrÃ¼Ã�liches

Orchester fÃ¼r die OuvertÃ¼re und zur Begleitung der SÃ¤n-

ger, auf die Niemand hÃ¶rt, zusammen. Am Tage vor

dem Concerte kommt der KÃ¼nstler an, fÃ¼llt schnell sein

Programm aus, zeigt sich des Abends auf einen Augen-

blick im Theater, um diÂ« von ihm trÃ¤umÂ«ndÂ«n schÃ¶nen

Damen Ã¼ber die Wirklichkeit seiner RÃ¼ckkehr in GewiÃ�-

heit zu setzen, und am andern Morgen ist der Saal fer-

tig. Erstes Concert. Er tritt auf: groÃ�er Beifall; Â«r

spielt: sehr groÃ�er Beifall; Â«r tritt ab: untrmeÃ�licher

Beifall. Er fragt den Cassirer: Wie viel? â•fl â•ž12,000

Francs." â•fl â•žVortrefflich!" Und fort geht er und

raucht seine Cigarre wie jeder Ã—ndere. Zweites ConcÂ«rt.

Er tritt wieder auf: Beifall; er begrÃ¼Ã�t daÂ« Publicum:

Freudegestampf mit FÃ¼Ã�en; er spielt: BekrÃ¤nzung, ja

Blumen und Lorbeer genÃ¼gen nicht mehr, man wirft

ihm Â«ine Krone zu auÂ« Gold, oder doch wenigstenÂ« nach

dÂ«< Hrn. Ruolz neuÂ«m VÂ«rfahrÂ«n vÂ«rgoldÂ«t; und allÂ«Â«
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dies ist >mmÂ« sehr sinnreich und wohlverdient. Thal-

berg fragt aufS Neue seinen verdienten Eossirer: Wie

viel? â•fl â•žl Z.Â«Â«N Frcs " â•fl â•žGanz vortrefflich!" Und

der Kaiser Sigismund borgt sich beim Herausgehen eine

Cigarre von einem Freunde (er hat welche, denn dieser

Teufel von einem Menschen hat alles), der an der ThÃ¼re

des Theaters gaiij ernsthaft raucht, und geht ins Prin>

zenholel zurÃ¼ck, vergnÃ¼gt wie ein BÃ¼rger, der im Kaf-

feehausÂ« Â«ine Partie Domino gewonnen. Das heiÃ�e ich

Talent haben und dazu Unbefangenheit, einnehmend ein-

faches Benehmen, und dann noch einmal Talent, ein

auÃ�erordentliches Talent und GlÃ¼ck!

Braucht ich nun noch von feinen Compositionen zu

sprechen, und zwar von seinen Eompositionen Ã¼ber Doni-

zetlische Themen, welcher diese wieder Ã¼ber Rossinische

componirt hat? Nein! Alles, was ich allenfalls sagen

kann, ist, daÃ� Thalberg eine EtÃ¼de geschrieben, die er

nicht Ã¼ber die Composirion von Jemand componirt hat

und die man immer cspu verlangt, einmal, weil sie

eine eben so kÃ¶stliche als originelle Wirkung thut, und

Vorspiel von A. Hesse Op. 24. Nr. tt. der Orgel-

sachen.

dann, weil er dabei aus jeder Taste Wirbel schlÃ¤gt, wie

sie Poussard mit seinen besten SchlÃ¤geln und auf seinen

besten Pauken in gleich belaubender Schnelligkeit nie erÂ»

reicht hat. â•fl

Weitere ErklÃ¤rung.

Vgl. Nr. 7. S. 2Â«, und Nr. 35. S. 14Â«.

Der Recensent des â•žOrgelmuseum ^ wehrt sich in einem

Br, a, d, Red. gegen den Vorwurf einer leichtsinnigen An-

schuldigung des Hrn. Contor GeiÃ�ler in Zschopau, und bringt

seinen Beweis bei. Wenn die Red. in Nr Hrn. GeiÃ�ler

beitreten muÃ�te, so kam es daher, weil das von diesem zur

Vcrgleichung mit seinem PrÃ¤ludium eingesandte Hesse'sche

Opus gar nicht das von dem Recensenten gemeinte war, eine

Ã—hnlichkeit zwischcn ihnen mso gar nicht stattfinden konnte.

Hr. GeiÃ�ler sandte nÃ¤mlich Op, 22, von Ã�. Hesse, wÃ¤hrend

das vom Recensenten gemeinte Hesse'sche Opus die Zahl 24

hat. Jetzt steht die Sache freilich anders und nicht zu Gun-

sten des Hrn. GeiÃ�ler. Die Art, wie letzterer verfahren, geht

aus dem Anfange beider StÃ¼cke hervor, wobei noch zu deiner-

k>n, daÃ� der leicdtcren Vergleichung halber das GriÃ�ler'sche

StÃ¼ck von A-Mvll nach C:LZ>ll tranÃ¶ponirl ist:

Vorspiel von GeiÃ�ler (Orgelmuseum Band 7,

Seite 40).

In dieser Weise ist daÂ« ganze StÃ¼ck eoxirt, Der Recen-

sent fÃ¼gt noch folgende erlÃ¤uternde Bemerkungen bei: Auf

einen Tact deÂ« BeiÃ�ler'scher Vorspielt kommen zwei von

Hesse, da erftereÂ« in ganzem Tacte, letzteres >m j Tacke

componirt ist. Die beiden ersten Tocte von jenem und die ersten

4 von diesem sind ganz gleich, Tact S fehlt bei GciÃ�ler bloÂ«

daÂ« As der Oberstimme, dafÃ¼r findet man aber im letzten Vier-

tel diesÂ«, und im ersten Viertel deÂ« folgenden TacreÂ« in den

Oberstimmen einen fehlerhaften Quartensprung; auch ist

Tact 4 mit einem Triller veimehrt morden. Aus Tact 17,

IÂ», 19 und 20 des Hessc'schen Vorspiels hÃ¤tte Hr. GeiKler

ebenfalls Â» Tacte matten sollen; dagegen hat er die 4 Tacke

in einen zusammengezogen, deshalb auf einmal der hinkende

Stactige Rhythmus. Von hier an geht bis zum SchlÃ¼sse

(einige ganz unbedeutende Abweichungen abgerechnet) die EoÂ«

pie mit dem Original friedlich Hand in Hand. â•fl

Ben d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen Â«ichentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

52 Rummern 2 Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement Â»ebmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck vÂ»n Ar. Â«IckÂ»,>>Â»Â».)
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?. Bcrger'S gesammelte Werke. ^ Sieue Leern, - Mozart S Dediection an Ha?dn, â•fl Vermischtes. -

Der Aar steigt t!nsam; doch das Boll der KrÃ¤hen

Schaan sich.

Byron-

L. Berger's gesammelte Werke.

Wir wÃ¼nschten voraussetzen zu kÃ¶nnen, der NamÂ«

des obengenannten KÃ¼nstlers wÃ¤re den Meisten ein nicht

â•žur dem Namen nach sondern auch durch seinÂ« Werke

bekannter. Dem ist abÂ« nicht so. Trotz allen, fast

wÃ¶chentlich wiederholten Lobeserhebungen, die das MuÂ»

sikblatt Iris enthielt, trotz der Vortrefflichkeit der ComÂ»

Positionen selbst, ist L. Berger's Componistenruf nur

wenig in Deutschland verbreitet. Es lÃ¤Ã�t sich dieÂ« nur

durch die eigene Charakterorganisation des KÃ¼nstlers, und

durch die Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnisse, in denen er lebte, erklÃ¤-

ren. Er war, wie man sagt, ein bis zum Hypochonder

Ã¤ngstlicher KÃ¼nstler, der Jahrelang an einzelnen Werken

feilte, ohne sich zur Herausgabe entschlieÃ�en zu kÃ¶nnen.

Kein Zureden der Freunde half; je mehr man in ihn

drang, je tiefer verdÃ¼belte er sich. So erschienen denn

wÃ¤hrend seines Lebens nur wenige Compositionen. DiesÂ«

wenigÂ«n Â«ichtÂ«n allerdings hin, einÂ« bedeutende poetische

Natur, mit einem Wort einen KÃ¼nstler in ihm erkennen

zu lassen. Aber zum Ruhm gehÃ¶rt mÂ«hr. Berger

spieltÂ« nur in seinen JÃ¼nglingsjah:en Ã¶ffentlich; spÃ¤ter

hielt ihn vom Ã¶ffentlichen Auftreten dieselbÂ« Aengstlichkeit

ab, diÂ« ihn an dÂ«r Herausgabe seiner Compvsitionen hinÂ»

derte. Ein KÃ¼nstler aber, der seinÂ« Compositionen nicht

selbst dem Publicum vorfÃ¼hren kann, braucht diÂ« HÃ¤lftÂ«

Zeit mehr, um Ruf zu Â«rlangtn. DÂ«c AusnahmÂ«Â«

gitbt Â«s nur sehr wenigÂ«. So kam eS, daÃ� sich Ber-

ger immer mehr von der Welt abschied, nur im Stillen

alS Lehrer fortwirkend, dabei aber auch fleiÃ�ig schaffÂ«Â«Â»

und fkiltnd. Er starb, vom SchlagÂ« getroffen, alS Â«r

geradÂ« Â«inÂ« SchÃ¼ltrin unterrichtete, in ziemlich yohÂ«m

AltÂ«r am Â«Â«. Fkbruar IL39. In sÂ«lnÂ«m TÂ«stomÂ«ntÂ«

fand man vnordnet, daÃ� einÂ« Auswahl sÂ«inÂ«r nachgelas.

senen Compositionen durch die HÂ«rrÂ«n Ludwig Rellstab

und Wilhelm Taubert veranstaltet werden mÃ¶ge, die,

SchÃ¼ler und Freunde des Verewigten, sich deS ehrenvolÂ»

len Auftrages mit Eifer Â«ntlÂ«digtÂ«n. Hr. Fr. HofmeiÂ«

ster Ã¼bernahm dtn Verlag, und die Sammlung ist, diÂ«

Lieder nicht mitgerechnet, schon zu fÃ¼nf starken Cahitr'S

angewachsen. Ein solches Unternehmen, dÂ«n Manen

eines wenig gekannten KÃ¼nstlers zur EhrÂ« ausgefÃ¼hrt,

verdient schon an sich Â«inÂ« auszeichnende ErwÃ¤hnung,

doppelt, wo es auch der Kunst zur EhrÂ« gereicht. BÂ«r,

ger's stÃ¤rkste Seite war freilich das Lied; an mehrÂ«Â«Â»

Orten in der Zeitschrift wurde schon darauf hingewikseÂ».

Doch auch unter seinen Claviercompositionen befindet sich

des Trefflichen viel; das GemeinÂ« lag seiner Natur Ã¼ber-

haupt fern. Mit einigen Worten den Inhalt der fÃ¼nf

Hefte anzudeuten: siÂ« gÂ«bÂ«n auHÂ«r Â«inigÂ«n schon Ã¤ltÂ«rÂ«n

Werken, wiÂ« diÂ« SenatÂ«, die Â«2 EtudÂ«n, diÂ« VariativZ

nÂ«n Ã¼ber â•žschÃ¶ne Minka", auch viÂ«lÂ« zuvor noch nicht

gtdrucktÂ«, wie tÃ¶ Variationen Ã¼bÂ«r â•žsn, von, elirsije,

t>sÂ»msn", das auf dem TitÂ«l der Componist selbst als

sein â•žbÂ«stÂ«s WÂ«rk" bezeichnete, und Â«in ganzÂ«S Clavier-

concÂ«rt. Mit diesen Ã¶ Heften ist abÂ«r diÂ« Sammlung

wohl noch keineswegs abgeschlossen; siÂ« genÃ¼gen indeÃ�

vollkommen zur Rechtfertigung dÂ«S Ausspruchs dÂ«r HÂ«rÂ»

ausgeber, wiÂ« durch siÂ« L. Berger's KÃ¼nstlername nur

gehoben werden kÃ¶nne, wiÂ« ihm kraft ihrÂ«r Â«InÂ« EhrÂ«Â«Â»

stelle nÂ«bÂ«n dÂ«n klassischÂ«Â« MÂ«istÂ«rn dÂ«r letztÂ«Â« EpochÂ«

gÂ«bÃ¼hrÂ«. L. BÂ«rgÂ«r's ersteÂ« Vorbild war offenbar MoÂ»

zart selbst, das nur Â«rst spÃ¤tÂ« durch BÂ«Â«thovÂ«n'S ErÂ»

schÂ«inÂ«n Â«twas in dÂ«n HintÂ«rgrund gÂ«trÂ«ten sein mochte.

Auf seinen Clavierstyl inÂ«bÂ«sondÂ«rÂ« hattÂ« auÃ�Â«rdÂ«m ClÂ«Â»

mÂ«nti, L. Bngn'S Â«rstÂ«r LÂ«hrÂ«r, dann auch FiÂ«ld, s,in

MitschÃ¼lÂ«r, EinfluÃ� gthabt. ErinnerungÂ«Â« an diÂ«sÂ« sÂ«inÂ«

MÂ«ister und FrÂ«undÂ« sindÂ«Â« sich Ã¼berall. Damit soll
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abÂ« keinesweges gesagt werden, als ob L. Berger ein ,

Nachahmer dieser gewesen. AÂ» Gegenlheil, was genialÂ« ^

SchÃ¶pferkraft anlangt, steht Â» sowohl Ã¼ber Clement, ^

als Ã¼dÂ«r FÂ»ld, und bewies es namentlich im Liebe, in ,

dem er ganz ohne Vorbild arbeitete, dessen Grenzen er >

weit Ã¼ber die damals conventionellen hinaus rÃ¼ckte. HÃ¤tte !

Â«r sich mehr vom ClovierÂ« ab-, mit seiner ganzen !

Kraft mehr noch dem GesÃ¤nge, dem Orchester oder der

Oper zugewendet, hÃ¤tte er sich auch ganz vom aufrei,

benden Stundengeben losmachen kÃ¶nnen, wer weiÃ�,

was uns Berger KÃ¤lte werden kÃ¶nnen. Doch halten wir

unS an das, was er gegeben. Als sein bedeutendstes,

glÃ¼cklichstes Clavierwerk gilt uns auch jetzt, wo wir

Neueres von ihm kennen gelernt, noch immer seine erste

Etudensammlung. Ueberhaupt, scheint uns, war er in

kleinen Formen glÃ¼cklicher, alS in grÃ¶Ã�eren, wie dies oft

bei ercentrischen Naturen der Fall, die stetÂ« ihr Bestes,

Tiefstes, Innigstes geben mÃ¶chten. Schlade man solche

kleine StÃ¼cke nicht zu gering an. Eine gewisse breite-

Unterlage, ein bequemes Aufbauen und AbschlieÃ�en mag

mancher Leistung zum Lobe gereichen. Es giebt aber

Tondichter, die, wozu andere Stunden gebrauchen, in

Minuten auszusprechen wissen; zur Darstellung wie zum

GenieÃ�en solcher geistig concentrirter Composilionen ge-

hÃ¶rt aber freilich auch eine gesteigerte Kraft des Darstel-

lenden, wie der Aufnehmenden, und dann auch die rechte

Stunde und Zeit; denn schÃ¶ne, bequeme Form lÃ¤Ã�t sich

immer genieÃ�en und auslegen; tiefer Gehalt wird aber

nicht zu jeder Zeit verstunden. DaÃ� L. Berger auch

grÃ¶Ã�erer Formen Meister war, hat er in seinen Sonaten,

seinen Eoncerten bewiesen; keinesweges aber geben wir

fÃ¼r diese eben jene kleineren genialeren Arbeiten hin, wie

jene EtÃ¼den, einige seiner Variationen, und vor allem

seine Lieder. Nicht ganz einstimmen mÃ¶chten wir indeÃ�,

in das Selbsturtheil des Kunstlers Ã¼ber jene 18 Varia- ^

rlonen, die er selbst als sein bestes Werk bezeichnet, die

unS jene frÃ¼here Variationen Ã¼ber â•žschÃ¶ne Minka" j

nicht aufzuwiegen scheinen. KÃ¼nstler, wie manchÂ« MÃ¼t-

ter, lieben oft die ihrer Kinder am meisten, die ihnen die !

meisten Schmerzen gemacht. Wir glauben, jenes Varia- !

rionenwerk Berger'S war ein solches Schmerzenskind; Â«r!

ftll Jahrelang an ihm gebildet und geglÃ¤ttet haben. !

Irgend ein sein kÃ¼nstlerischer Zug, oft in der kleinen

SpannÂ« einiger Tacke, findet sich aber sonst auf jeder

SeitÂ« einer Berger'schen Comxosition. Oft auch sehen

wir ihn in glÃ¼cklicher Stimmung plÃ¶tzlich wie unterbro-

chen, und daran mag wohl sein Lehreramt Schuld ha-

ben. WiÂ« mancher schÃ¶ne Gedanke mag uns schon ge-

raubt worden sein durch das unzeitigÂ« Eintreten eines

klkinm ScalenritterS, wie manches schÃ¶ne schaffendÂ« Ta-

lent ist durch Untnrichtgeben zu GrundÂ« gÂ«gonzen. Den

Vharakttr Â«inÂ« mÃ¼hsamÂ«Â» Arbkit, so kÃ¼nstlÂ«risch schÃ¶n

flÂ« sich auch zu verhÃ¼llen Vnsttht, hat im GanzÂ«Â» auch

Berger's Eonctrt. Zwar, wir haben eS nicht mit Or-

chester gehÃ¶rt; die Ciavierstimme aber hat uns nur we,

nig Jnreresse gewÃ¤hrt. Offenbar wollte BÂ«ger auch

dankbar fÃ¼r den Spieler schreiben, dies hat ihn in Eon-

flict mit seinem poetischen Menschen gebracht, der doch

Ã¼berall seine FiÃ¼gelspitzen hervorsteckt.

Ausgezeichnetes enthÃ¤lt die Sammlung noch in ein-

zelnen graziÃ¶s einfachen Rondo's, von denen wir namentÂ»

lich das in D-Dur im 2ten Eahier anfÃ¼hren.

Die zweite groÃ�e Sammlung EtÃ¼den ist in den bis

jetzt erschienenen Heften noch nicht wieder abgedruckt;

wir besprachen sie schon bei ihrem Erscheinen Bd. VII.

S. 49.

Die Lieder erscheinen getrennt von dieser Hauptaus-

gabe seiner Werke, in einzelnen heften. Namentlich

diese werden seinen Namen der fernen Zukunft erhalten.

Sei denn das einem echt deutschen KÃ¼nstler in sei-

nen Werken gesetzte Denkmal der liebevollen Beachtung

der Zeitgenossen nochmals empfohlen. â•fl

Z9.

Neue Opern

Unsere BÃ¼hne muÃ� sich, wie ein jedes andere Ge-

schÃ¤ft, zu den Messen mit NovitÃ¤ten versehen, wenn sie

sich des lebhaften Zuspruches der MeÃ�fremden erfreuen

will. Daher die schnelle ThÃ¤tigkeit, mit der hier diÂ«

neu erschienenen Opern zur AuffÃ¼hrung kommen, und

die, wie die meisten Luxusartikel, gewÃ¶hnlich aus Paris

bezogen werden, weil darnach diÂ« stÃ¤rkste Nachfrage ist.

Bei andern Artikeln wird freilich manches inlÃ¤ndische

Fabrikat fÃ¼r Pariser verkauft, doch ist Â«in solches Falsum

bei den Opern nicht zu befÃ¼rchten, weil die Deutschen

in der Fabrikation derselben weder die Fertigkeit der

Franzosen besitzen, noch durch falsche Etiketten zu tÃ¤u-

schen verstehen. Auch liegt es sogar im Interesse der

Theaterdirectoren, die Nachfragen deS Publikums durch

echte Waare zu essectuiren, da das Pariser Gut, das

nicht honorirt, noch besteuert wird, ihnen wohlfeiler zu

stehen kommt, wie das deutsche. Die gesuchten Neuig-

keiten der verflossenen Messe waren: Die Tochter deS

Regimentes, komische Oper in 2 AufzÃ¼gen nach dem

Franz. des Saint Georges von Carl Gollmick, Musik

von Donizetti, und die Krondiamanten, komische

Oper in Z AufzÃ¼gen von Scribe und Saint Georges,

verdeutscht von W. A. Swoboda, Musik von Au der.

Die erstÂ« Oper ist Â«ine Arbeit, die vom Dichter so-

wohl, wie vom Eomponisten, wie man zu sagen pflegt,

auS dem Aermel geschÃ¼ttelt ist, abÂ« trotz dÂ« leichtgÂ«-

schÃ¼rzten FlÃ¼chtigst doch nicht das Talent und diÂ« GÂ«Â«

schicklichkeit dÂ«r AutorÂ«Â« verkennen lÃ¤Ã�t. Die JntriguÂ«

dÂ«S BucheS, in dn Erfindung zwar nicht Â«hÂ«blich, ift
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doch vom Dichter mit franzÃ¶sischer Adresse zu interessan-

ten und ergÃ¶tzlichen Scenen benutzt Â«erden, und unter-

hÃ¤lt auf angenehme Weise, ohne der Phantasie des Zu-

hÃ¶rers allzuviel zuzumuthen. noch durch Schamlosigkeiten,

wie seit lange Ã¼blich, errÃ¶then zu lassen. Donizetti, der

diese Oper fÃ¼r die Â»>,er!> c,Â»nir>â•že in Paris componirte,

scheint sich in eine neue Stylart leichter zu finden, wie

in einen neuen Stiefel, denn diese Musik hat nichlS

von der bleichen, kopfhÃ¤ngerischen SentimentalitÃ¤t seiner

frÃ¼heren Opern, sondern ist echt franzÃ¶sisch, voll springen-

der Rhythmen und leichter prickelnder Melodieen, so daÃ�

sich nur selten der italienischÂ« Maestro verrÃ¤th. Die

Oper zÃ¤hlt in diesem Genre recht freundliche, hÃ¼bsche

Nummern, denen freilich auch man'Kes Fade und Ge-

dankenlose anhÃ¤ngt. Ueberhaupt ist dem Sign. Donizetti

keineswegs nachzurÃ¼hmen, daÃ� er mehr als nothdÃ¼rf-

tig die glÃ¼cklichen Situationen der Handlung musikalisch

belebt hat. Auf hiesiger BÃ¼hne hat die Oper ein

ziemliches GlÃ¼ck gemacht, doch mÃ¼ssen wir auch die

Darstellung als eine durchaus vortreffliche, bezeichnen.

Vorzugsweise ist es Dlle. GÃ¼nther, die in der Titelrolle

Â«rcellirt und von den HH. Schmidt und Berthold auf

best-mÃ¶gliche Weife unterstÃ¼tzt wird.

Die zweite Oper, mit den glÃ¤nzenden Namen Scribe

und Auber an der Scirne, sollte billigerweise hÃ¶heren

AnsprÃ¼chen genÃ¼gen, doch diesmal mÃ¼ssen wir in unse-

rer Bescheidenheit verbleiben, wenn sich unsere Dinte nicht

etwas weniges in Galle verwandeln soll. Die BerÃ¼hmt-

heit hat auch ihr Uebel, denn wÃ¤ren obgenanntÂ« Auto-

ren dadurch nicht zu unumschrÃ¤nkten Selbstherrschern der

Pariser Theater geworden, ein solches Werk hÃ¤tte schwer-

lich den Weg zur Oessentlichkeit gefunden und nicht fo

viele Menschen ennuyirl. So aber dÃ¼rfen diese allvermÃ¶-

genden Herren Alles wagen, und sicher deÂ« pecuniÃ¤ren

Gewinnes, sÃ¼ndigen sie ungestraft auf ihrÂ« BerÃ¼hmtheit

hin, Scribe's Buch ist ein AmmenmÃ¤hrchen fÃ¼r Kin-

der â•fl nein, das wÃ¤re Â«in Lob! es ist eine abgeschmackte

Geschichte voller Unsmn, aber ohne romantisches, ohne

poetisches Element; es ist eine Oper, der nichts entbehr-

licher ist, als die Musik, weil die etwaigen AstertÂ«, die

darin bemerkbar werden, sich im Dialog Ã¤uÃ�ern und der

prosaische Dialog zu unnÃ¶rhigen MusikstÃ¼cken verwendet

ist, und sich sonach beideÂ« am unrechten OrtÂ« befindet;

es ist nicht eriist, nicht komisch und vermag weder ein

behagliches, noch Â«in theilnehmendes GefÃ¼hl in uns zu

erwecken. DaÂ« einzige, was darin zu loben, ist eine ge-

wisse Spannung in der Handlung, und Â«in gewandtÂ«

Scenenbau. Auber's Musik hat mich traurig gemacht,

denn kaum glaublich ist es, daÃ� Â«in Talent, dem diÂ«

musikalische Littratur einÂ«n â•žMaurer", Â«inen â•žLiebes-

trank", eine â•žStumme" verdankt, solche Musik schassen

kann; daÃ� ein Talent wie Auber, der zum Direktor der

^cÂ»<I^m!e rn^sle und zum Nachfolger Cherubini'Â«

Â«rnannt wurde, so wenig Selbstkriterium oder Schamge-

fÃ¼hl besitzt, und einÂ« Musik verÃ¶ffentlichen mag, die von

seiner jetzigen geistigen Impotenz oder ganzlichen Jndiffe-

rentismuS gegen seinen wohlerworbenen Ruhm ZeugÂ»

niÃ� giebt. Fast mÃ¶chte ich den letztem Grund anneh-

men, da sich in den â•žKrondiomanten" doch einige Num-

mern finden, die an Auber's gute Zeit erinnern, und

glauben lassen, daÃ� er mit redlichem Willen noch Besse-

res schassen kÃ¶nnte. Mit Ausnahme dieser wenigen

Nummern aber ist alles Ucbrige in dieser Oper von ei-

ner dedauernswcrthen Nichtigkeit, und gedenkt man da-

bei an frÃ¼here Werke dieses Eomponisten, so muÃ� der

Abstand zwischen dem vormaligen Reichthume und der

jetzigen Armseligkeit seines Talentes uns mit Jammer er-

fÃ¼llen. Die Hauptparticen der Oper fanden in Mab.

Schmidtgen und Hrn. Schmidt geeignete ReprÃ¤sentan-

ten, und der Beifall, den das Publicum dieser Oper

schenkte, ist mit Recht der ganz fleiÃ�igen und abgerun:

beten Darstellung derselben zu vindiciren. â�� SchlieÃ�lich

noch ein Wort Ã¼ber den Verdeutscher dieser Oper, Hrn.

W. A. Swoboda. Dieser Mann besitzt nÃ¤mlich einÂ«

so ungewÃ¶hnlich seltene UnfÃ¤higkeit zum Ueberfetzen eineÂ«

OpernterteS, daÃ� selbst eine strafende Zurechtweisung da-

fÃ¼r noch eine Belobung wÃ¤re. Wir begnÃ¼gen uns da-

her, einige Pribchen seiner Verdeutschungskunst herzu-

setzen, und Ã¼berlassen ihn dann einem gewissen stillen

GefÃ¼hle der Leser:

Oft sogar â•fl HÃ¤lt mich das Paar â•fl FÃ¼r ein hÃ¶-

hereÂ« Wesen, â•fl DaÂ« in Gefahr â•fl Den Lieben-

den Hilfteich nah! â�� DaÃ� eine Fee siÂ« schÃ¼tz' vor

alltm BÃ¶sen, â•fl Wie BiseÂ« nah', â•fl Die Retterin

sei gleich nah', â•fl Die Retterin steh' da. â•fl Bei-

steh'n mÃ¶chte ich allen Wesen, â•fl Ja, darnach strebt

Theophila, â•fl Euch nah' dann stÃ¤nd' ich, Ã¼berall be-

schÃ¼tztnd nah'. â•fl

Oder:

Da siÂ« gar so jÃ¤hÂ« â•fl Wie ich da siÂ« sehe, â•fl Da

heiÃ�t es denn: es geschehe, â�� .Gehorche ihr allein.â��

Ja, da heiÃ�t es .. Zukunft drZu'n, â�� Da heiÃ�t Â«Â«

vorzubauen, â�� Da heiÃ�t's, wie sie will, so soll'Â«

sein. â•fl ?c. ic.

Leipzig. Â«.

Mozart's Dedication seiner Â« Quartette (Op. w.)

an Haydn.

Den unten stehenden Brief erinnert sich Einsender dieser

Seilen schon vor vielcn Jahren gelesen zu haben, wo? kann

er sich nicht mehr entsinnen. Jetzt findet er ih im Juliheft

der in London erscheinenden KIÂ»,!Â«! wÂ«rlÂ«l von l8t, wieder
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und tbeilt ihn der Redaktion mit Das Original ist in ita,

lienischer Sprache geschrieben wie folgt:

pÂ»clre, Â»venÃ¤o iiÂ»Â«Ito oi mÂ»n6sre i Â»uÂ«! Kgli nel

grsn moÂ»6o, KrimÂ« Noveril Â»sn<IÂ»re Â»IIÂ» prote/ione e con-

<IottÂ» 6'un vomÂ« molto celebre iÂ» Â»Ilors, il czuÂ»I per buonÂ»

Â»ortÂ« erÂ» cki piÃ¼ i> Â»uo migliore Â»micu, â•fl EccogÃ¼ <lel pÂ»ri,

Â«Â«Hl celekre eÃ¶ smicÂ« mio csrissimo, i Â»ei miei rigli. â•fl

LÂ»Â»i Â«ono e verÂ«, i> frutto 6i unÂ» IuÂ»gÂ» Â« IsborioÂ»Â» fÂ»ti-

eÂ»; pur IÂ» Â»persn?Â» snttÂ» mi 6Â» piÃ¼ Â»mici 6i veÃ¤erls Â»I-

wenÂ« in psrte compensitÂ» m'!Â»cÂ«rrÂ»gA!,ce, e mi luiingÂ»

cdÂ« queiti pÂ»rti Â»iÂ»no per eÂ«Â»ermi un Ã�iorno lli quslcke

cÂ«n^olÂ»ziione. ?u Â«tesso, Â»mico csrissimo, nell' ultimo tuo

Â»vÃ�Ã�iorno in czuests cÂ»pitÂ»Ie, me ne 6!moÂ»trsÂ»ti IÂ» tuÂ»

Â»o66!>kÂ»2ione. â•fl tZuesto tuo Â»ullrsg!Â« mi Â»nimÂ» Â»oprÂ»

tuttÂ«, percke io Â»e Ii rÂ»ccommÂ»ncl!, e mi Â» Â»perÂ»re cke non

Â»i Â»emdrersnno sei tuttu inÃ¶egni 6el tuo ksvore. â•fl ?iÂ»c-

ciÂ»ti 6uncjue Â»ccoglierl! beni^nsmente e6 esser loro psckre,

Aui6Â» eck Â»mico. Dsl >^ueÂ»tu momento io ti ceÃ¶o ! miei

ckiritti Â»oprs 6i eÂ»5iti, Â»upplico pero 6! gâ•žsr6sre con iÂ»6 ,I-

fzen^s i 6ilseti, cke I'occdio pÂ»r?.iÂ»Ie <Ii pÂ»6re mi puÃ¶ Â»ver

eelÂ»ti, eck e! continusr, loro mÂ»Igrs<IÂ«, IÂ» generÃ¶sÂ» tuÂ» Â»mi-

Â«iiÂ» Â» cki tsnto I'sppre??Â». Kllentre Â»ono Ã¼! tutto cuore,

â•žII Â»uÂ« Â»incerissimo Â»mico,

,VV. ^, IVlontÂ«?.

^iÂ«nnr, >l primv ZettembrÂ«, 17SS.

(U e b t r se tz u n g.)

Meinem theuern Freunde Haydn.

Ein Bater, der den EntschluÃ� gefaÃ�t, seine Sohne in die

groÃ�e Welt zu schicken, erachtete es fÃ¼r gut, sie dem Schutze

und der Leitung einÂ« berÃ¼hmten Mannes anzuvertrauen, der,

Dank sei eÂ« dem Geschick, noch dazu sein bester Freund war.

Sieh hier, groÃ�er KÃ¼nstler und thenerster meiner Freunde,

diese meine sechÂ« Kinder. Sie sind, wenn ich es bekennen soll,

die Frucht einer langen und mÃ¼hevollen Arbeit;

aber die Hoffnung, die mir mehrere meiner Freunde machten,

daÃ� sich die Arbeit in etwas belohnen werde, ermutbigt mich

und schmeichelt mir mit dem Gedanken, daÃ� mir diese Werke

eines Tages zum Trost gereichen werden. Du selbst, theuerÂ»

fter Freund, bezeigtest mir, bei Deinem letzten Aufenthalte

hier, Deine Zufriedenheit darÃ¼ber. Dieser Dein Ausspruch er-

munterte mich vor Allem, daÃ� ich Dir meine Kinder anver-

traue, in der Hoffnung, daÃ� sie Deiner Gunst nicht ganz unÂ«

wÃ¼rdig seien. Nimm sie denn wohlwollend auf und sei ihnen

Vater, Freund und FÃ¼hrer. Bon diesem Augenblick an lege

ich meine Rechte Ã¼ber sie in Deine Hand, und bitte Dich nur,

daÃ� Du die MÃ¤ngel, die das parteiische Auge des Vaters an

ihnen vielleicht Ã¼bersebcn, mit Nachsicht beurtheilen, und die-

sem demungeachtet Deine Freundschaf! erhalten mÃ¶gest, auf

die er so stolz ist. Von ganzem Herzen

Dein treuer Freund

W, A. Mozart.

Wien, d. lsten September l7Â«5.

Vermischtes.

FÃ¼r Hamburg steuern noch bei: Berlin mit

einer AuffÃ¼hrung der â•žSchÃ¶pfung" unker Direktion von I.

Schneider, Dresden mit einer AuffÃ¼hrung der â•žJahreszei-

ten" durch die kÃ¶nigliche Capelle, Darmstadt mit einer des

â•žPaulus". Zu demselben Zwecke wurden in Berlin auch ein-

mal die Hugenotten von Meyerbeer gegeben, wie in Hamburg

selbst â•žJoseph in Egypten" von Mehul als erste Borstellung

nach dem Brande. â•fl

Eine neue Oper von E. Â«reutzer â•žder Edelknabe

und das Armband" sollre zuerst in Wiesbaden zur AuffÃ¼h-

rung kommen, Frl. Cacilie Kreutzer hatte die Hauptpartie

darin. â•fl In MÃ¼nchen sollte g!eichfalls eine neue Oper â•ždie

Schweden in Prag" Musik von W. RÃ¶der gegeben werden.

â•fl Lachner's Catharina Cornaro kommt im kÃ¶nigl. Theater

in Berlin zur AuffÃ¼hrung. â•fl

*,* Bon der deutschen Operngesellschaft in

Paris laufen ungÃ¼nstige Nachrichten ein, nach dmen die Vor-

stellungen der Gesellschaft wegen finanzieller Verlegenheiten des

Direktors hÃ¤tten eingestellt werdrn mÃ¼ssen. â•fl Dagegen spielt

eine Ã¤hnliche GcsMchafr in Belgien mit GlÃ¼ck; sie wollte

von LÃ¼ttich nach BrÃ¼ssel. â•fl

Unter der Ueberschrift: â•žI^ew IVlusic bx en^IIsK

pompÃ¶serÂ»" zeigt der Verleger, Wessel und Comp, in Lon-

don, das Erscheinen mehrer neuer Orchester- und ClavierÂ»

werke jetziger englischer Componisten an, u. A. eine neue

Symphonie von H. A. Macfarren, eine OuvertÃ¼re von

ebendemselben, eine OuvertÃ¼re zu â•žFcrtunatus" von Davi-

son, OuvertÃ¼re zu â•žDon Sebastian ' von Oliver May,

ein groÃ�eÂ« DuÂ« fÃ¼r Pianoforte von C. Neate â��. a. m. IÂ»

Deutschland sind nur St. Bennett's Compositionen und Eini-

ges von C. Potter bekannt. â•fl

* , * Mab. Pauline Garcia-Viardor war in Madrid

angekommen. â•fl

Â«eschÃ¤ftSnotizen. Mirz. 2. Frankfurt, v. G. â•fl 4. PariÂ«, v. G. â•fl S. Breslau, v. K. Beantwortet.

â•fl S. Bremen, v. T. â•fl >Â«. Berlin, v. H. â•fl Zschopau, v. G. â•fl Pesth, v. P. Nicht geeignet. â•fl Emden, v. K.

â•fl 15. London, v. H. â•fl >Â». Hamburg, v. S. â•fl 21. Paris, v. G. â•fl sÂ«. Weimar, v. K. -
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Lie Hamburger PreivsrnateÃ¼. â•fl Das Sideinischr Muslkfcst â•fl

SchÃ¶ne g!ebt es gar so viel,

Schwer ist's Ã¼ber Alle sein.

Sicher ist man nie am Ziel,

Andre kommen hmtervrein.

F. RÃ¼ckert.

Drei Prcissonaten

fÃ¼r das Pianoforte componirt

von

C. Vollweiler in Petersburg, I. E. Leonhard

in Lauban, I. P. E. Harrmann in CopenhaÂ«

gen. GekrÃ¶nt vom Preisinstitut des Norddeut-

ichen Musikvereins in Hamburg. â•fl Hamburg,

bei Schubert!) und Comp. â•fl

Obige Werke lassen sich fÃ¼glich aus zwei Gesichts-

punkten betrachten: als Preissonaten, â•fl als Sonaten

Ã¼berhaupt. Diese kÃ¶nnten allenfalls Versuche sein und

sie wÃ¼rden schon der wÃ¼rdigen Form halber, in der sie

auftreten, die Synipathieen des Kritikers fÃ¼r sich haben;

an jene stellt man hÃ¶here AnsprÃ¼che, wie etwa an ge-

krÃ¶nte HÃ¤upter selbst, die dem Volke als Muster voran-

gehen sollen in aller Art. Freilich in der Kunst giebt

es kein Erbrecht; ihre Kronen wollen verdient sein, und

an dem Lorbeer, Â«he er auf einem Dichterhaupte fest

sitzt, zerren oft tausend HÃ¤nde und nicht in der besten

Absicht. KÃ¼nstlerische WertkÃ¤mpfe sind denn gut da-

zu, Talente schneller zu erforschen und der Welt bekannt

zu machen. Zwar der Kritik sind sie deshalb noch nicht

entzogen; aber der MassÂ« imxonirt ein Preiscollegium

immer, wie den KÃ¼nstlern selbst, diÂ« sich ihm ja sonst

nicht unterworfen haben wÃ¼rden. DaÃ� aber offenbar

Schlechtem von ausgewÃ¤hlten Richtern ein Kranz zuge-

sprochen wÃ¼rde, wÃ¤re beispiellos. Verdienstliches mag

denn auch durch den letzten Wertkampf einiges erzielt

worden ftin. Von den drei Siegern war dem Publi-

cum vielleicht nur der dritte bekannt; die zwei andern

bÃ¤tten Â«itUeicbt noch lange arbeiten und warten mÃ¼ssen,

ehe ihre Namen der Ã¶ssÂ«ntlichen Aufmerksamkeit fÃ¼r

Werth befunden worden. Man weiÃ�, der Ruf ist jetzt

nicht mehr so wohlfeil als sonst; sie werden also die

Gunst Apoll's zu wÃ¼rdigen vnstehen. Sehen wir j.tzt

ab von allen Ã¤uÃ�erlichen Interessen und die Komposi-

tionen selbst etwas genauer an.

Die erstÂ« SonstÂ« geht auÂ« G - Moll. DiÂ«

FolgÂ« der SÃ¤tze ist die gewÃ¶hnlichÂ«. Was siÂ« mu-

sikalisch aus/pricht, ist nicht nÂ«u, allÂ«s auch nicht Mu-

sik. Der Componist stÂ«bt Â«inigermaÃ�en noch un-

ter der Herrschaft des Virtuosen; doch bringt er nir-

gends geradezu inhaltloses Passagenwerk. Hier und da

blickt Hummel als Vorbild durch, auch jÃ¼ngerÂ« Compo-

nisten scheint er zu kennen und lieben. Das Instru-

ment ist wirkungsvoll, in moderner Weise behandelt, wiÂ«

denn der Komponist Ã¼berhaupt ein brillanter SpiÂ«lÂ«r

scheint. Sich als letzteren zu zeigen, giebt die SonatÂ«

vielfache Gelegenheit; deshalb spielt sie oft auch in diÂ«

Concertform hinÃ¼ber. Damit ist zugleich gesagk, daÃ�

ihr nicht jener ausdauernd innige seelenvolle Charakter

inwohne, wie z. B. Beethoven'scken Sonaten, nament-

lich der l.tztm Epcche. Wo wÃ¤re aber auch Gleiches

oder nur Aehnliches zu finden? â•fl Von den Â«inztlnen

SÃ¤tzen scheint uns der erstÂ«, wenn auch nicht von mÂ«i>

stnlichtm GuÃ�, doch dÂ«r frischeste und krÃ¤ftigstÂ«. DiÂ«

Partie, wo sich der Meister am sichersten erprobt, die

DurchfÃ¼hrung in der MittÂ« des StÃ¼ckÂ«s bis zum RÃ¼ck-

gang ist nicht uninteressant, doch etwas schwerfÃ¤llig; der

Componist hatte sich nach Gts-Dvr (von G - Moll aus)

verirrt, da gab es denn einen schweren RÃ¼ckweg; der Spie-

ler hat dabÂ«i gewiÃ� dieselbe Empfindung, wiÂ« der ComÂ»

ponist hattÂ« wÃ¤hrend er schritb. EinigÂ« triviale StellÂ«Â«
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finden sich Â«iÂ« schon im Ã¤sten Theile dtÃ¶ ersten Satzes,

so auch im Mittelsatzt dieses (so S. 5 Syst. 2 von

Tact 4 an, S. 7 Syst. 4 und S, S. 9 Syst. Â«). Da.

gegm gefÃ¤llt Â«ns dÂ« SchluÃ� von S. 14 Syst. 4 an

vorzÃ¼glich; die EinfÃ¼hrung des Ã¤sten Thema's geschieht

hier leicht, frei und wohlchuend. Es folgt Â«in Scherzo

im Htel Tact, in derselben Tonart; es ist artig und hat

ein anmuthiges Trio. Stellen wie S. 19 Syst. 2 von

Tact 5 scheinen uns aber zu roohlfeil und gehÃ¶ren am

wenigsten in eine Preissonate. Im Coda sagt uns bis auf

einige verbrauchte Wiederholungen wieder der SchluÃ� sehr

zu. Das Andantino beginnt mit einem innigen Ge-

sang, der an ein Motiv des Isten Satzes anklingt; mir

wÃ¼nschten cs in diesem Charakter festgehalten. S. 23

gerÃ¤th aber der Comvonist in einen unbegreiflichen Zorn,

der sich, wie oft bei Clavierspielern, in massigen Octa-

vengÃ¤ngen auslÃ¤Ã�t. Diese Stelle verleidet uns den

Satz. Das Finale wird durch Â«in paar Uebergangs-

tacte mit dem Andantino verbunden; mir mÃ¼ssen ihn

leider fÃ¼r den gehaltlosesten Satz der Sonate erklÃ¤ren,

er ist nicht einmal in der Form gerathen und voll von

GemeinplÃ¤tzen, wie wir sie wohl in VirtuosenstÃ¼cken ent-

schuldigen, nicht aber in Componistenleistungen. Es

thut unS leid, die Meinung der HH. Preisrichter hier

nicht theilen zu kÃ¶nnen. Das Talent, das sich in den

vorderen SÃ¤tzen ausspricht, hat sie offenbar die SchwÃ¤-

chen des letzten Ã¼bersehen lassen.

Wir kommen zur zweiten Sonate, vom Componisten

SonstÂ« qusÂ« kÃ¤ntssiÂ» genannt; sie ist mehr sonderbar

als schÃ¶n, in gewisser Art originell. Der Comvonist hat

sich nÃ¤mlich darauf caprizirt, die Sonate, sogar in ihren

Nebentheilen, Ã¼ber ein Thema zu machen. Welche

drÃ¼ckende Fessel er sich damit angelegt, wird er selbst am

besten wissen; immerhin verdient aber eine solche Selbst-

beschrÃ¤nkung ein gewisses Lob, das wir um so lieber spen-

den, je mehr wir Ã¼berzeugt sind, daÃ� es ihm Andere,

die von der Schwierigkeit einer solchen Arbeit keinen Be-

griff haben, nicht spenden werden. Dmn freilich â•fl was

hat er erreicht durch diesÂ« Sonderbarkeit? Sein StÃ¼ck

leidet an einer fast abmattenden EinfÃ¶rmigkeit und die

Kunst ersetzt nicht, wo die Natur mangelt. Wir wissen

wohl von Bach und andern verwickelt combinirenden

KÃ¼nstlern, wie sie auf wenige Tacte, oft Noten ganz

wundersam gefÃ¼gtÂ« StÃ¼ckÂ« gegrÃ¼ndet, durch die sich jene

AnfangSlinien in unzÃ¤hligen VerschlingungeÂ» hindurch-

ziehen, von KÃ¼nstlern, deren inneres Ohr so bewun-

dernswÃ¼rdig sein schuf, daÃ� daS Ã¤uÃ�ere die Kunst erst

mit Hilfe des AugeS gewahr wird. Aber sie mann Mei-

ster der ersten Ordnung, denen in Laune gelang, was

dem JÃ¼nger SchweiÃ�tropfen kostet. IhrÂ« tiefe HannoÂ»

nische Kunst gewÃ¤hrte wenigstens von dieser SeitÂ« Â«in

Interesse. DÂ«r obigÂ«n SenatÂ« und ihrem Componisten

wollen wir den besten Willen und das Â«niste Streben,

aus Wenigem Viel hervorzuzaubern, nicht absprechen;

aber der Eindruck seiner Composition spricht dafÃ¼r, daÃ�

er mit seiner Arbeit etwas Undankbares unternommen,

daÃ� er seine KrÃ¤fte in einer unnatÃ¼rlichen Spannung

versucht, die auch dem wohlwollenden Beschauer ein MiÃ�-

behagen verursachen muÃ�. Noch dazu ist das Grund-

thema nicht einmal sein eigen und unterscheidet sich nur

rhythmisch vom ersten Thema der Beelhovenschen A-

Sonate fÃ¼r Pianoforte und Violine, oder, geht man noch

weiter zurÃ¼ck, von der Fuge in G-Moll aus dem wohl-

temperirten Clavier von Bach. Andrerseits erinnert

die Art seines Auftretens an die letzte groÃ�e Sonate in

O von Beethoven. Davon abgesehen, so hat der Com-

ponist aus ihm gemacht, was es nur irgend hergab.

Es erscheint in wohl SO verschiedenen Gestalten, als

Melodie, als BaÃ�, als Mittelstimme, per Â»Â»FmentÂ»-

tiunein simvlieem und tiuplicem, desgleichen per tli-

minuiinnec:, wohl auch in EngfÃ¼hrungen ic. ic. Im

ersten Satze interessirt das noch. Beginnt aber das

Adagio wieder mit der Figur, dann das Scherzo, und

dann das Finale, und wie gesagt nicht allein in dem

Haupt-, sondern auch in den Nebenthema's, so mÃ¶chte

sich das Ohr apathisch abwenden, das so unbarmherzig

von dem

verfolgt

wird. Dies ist das Zuviel der DurchfÃ¼hrung, daS

nahe an unkÃ¼nstlerische Absicht grenzt; statt lebendiger

That trockne Formel. Aber auch dieser Art der Compo-

sition wollen wir nicht entgegentreten, sobald sie sich giedt

als was sie ist, als Studie fÃ¼r den jungen Componisten

selbst. FÃ¼r Â«inÂ« Preissonate aber, um die sich ein eben

ertheilter Lorbeer anschmiegt, halten wir die Sache fÃ¼r

zu gemacht. Im Uebrigen sind wir, wie gesagt, weit

entfernt, dem Componisten ein schÃ¤tzenswerlhes Talent,

das bei guten Mustern in die Schule gegangen, abzu-

sprechen. Er will nur vielleicht zu viel und tobtet am

Ende den Rest NaivetÃ¤t, der noch in ihm sein mag.

Sagt ihm daS nie eine innere Stimme? Oder ist er

schon glÃ¼cklich an jenem Kreuzweg vorÃ¼ber, wo sich Na-

tur und Assectation trennen? â•fl

Die dritte Sonate liegt uns noch vor, dieselbe, die

den letzten Preis davon getragen. Da blickt uns denn

gleich Â«in sinniges GÂ«mÃ¼th entgegen; im schÃ¶nen Flusse

der Gedanken bewegt sich die Composition vorwÃ¤rts;

neue treten hinzu, die alten tauchen wieder auf; sie um-

schlingen sich, trennen sich wieder. Wie eine schÃ¶ne

Gruppe lÃ¶st sich das Ganze und verschwindet leicht und

anmuthig, wie es begonnen. Nach diesem StÃ¼cke fÃ¼hlt

man den Druck einer KÃ¼nstlerhand; nur einer solchen

konnte das gelingen. Eine Romanze hebt an, nach ei-

nem etwas herben VorspielÂ«, diese selbst: mit mildem

Ernst wird uns etwas erzÃ¤hlt, was wir schon gehÃ¶rt zu
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haben glauben. Das Ganze fesselt noch immer, wenn

es uns auch nicht den ersten Satz vergessen macht. Ein

Scherzo folgt der hÃ¼bschesten Art; in anmuthiger Folge

wechseln starke und leise Stimmen und nahen und flie-

hen; das Trio erklingt wie die Mahnung eineÂ« Freun-

des; aber das Necken der ersteren beginnt von neuem.

Das Finale weicht vom frÃ¼heren anziehenden Novellen-

charakter der Sonate etwas ab und greift zu stÃ¤rkeren

Farben, gleich als hÃ¤tte der Componist ein Orchester-

stÃ¼ck damit ersetzen wollen. Es gefÃ¤llt uns an der So-

nate am wenigsten; immer aber gewahrt man auch an

ihm die tÃ¼chtige Hand eines Musikers, der mit Absicht

etwas KÃ¼nstlicheres liefern wollte. Dieser vor Al-

len, klang es nach der Sonate in uns, gebÃ¼hrt ein

Preis, und In ihr wieder vor den andern dem ersten

Satze. Wenn wir in der ersten (von Vollweiler) Â«inen

ClavierspieleÂ« erkannten, der sich mit Talent auch

der (Komposition zugewendet, in der andern (von Leon-

hard) einen Musiker, der sich den Weg zur Vollen-

dung durch VerstandesspielÂ« in etwas zu erschweren

scheint, so spricht aus der von I. P. E. Hartmann der

KÃ¼nstler ;u uns, der unS versÃ¶hnt durch die harmo-

nische Ausbildung seiner KrÃ¤fte, der, Herr der Form, kein

Sclav seiner GefÃ¼hle, unS Ã¼berall zu rÃ¼hren und fesseln

versteht.

Dies ist unsere Meinung, und weicht sie einiger-

maÃ�en von der der Preisrichter ab, so sei damit in ke<Â«

nem Falle ihr guter Wille in Zweifel gezogen, das Ver-

dienst nach WÃ¼rden zu belohnen. Aber es ist schwie-

riger, aus fÃ¼nfzig Menschen die besten herauszufinden,

als aus dreien. Und dann â•fl auch wir kÃ¶nnen irren, un-

sere Absicht aber war die beste. â•fl

Sch.

Das Rheinische Musikfest von 1842.

Pfingsten daÂ« frÃ¶hliche Fest war gekommen!

Diesesmal walteten so gÃ¼nstige UmstÃ¤nde fÃ¼r das rhei-

nische Musikfest wie je, da der Himmel mit ungetrÃ¼btem

GlÃ¤nze den Besuchern leuchtete, kein unmildes LÃ¼ftchen

ihnen entgegen wehte, und ein FrÃ¼hling, so hold wie

lange keiner geblÃ¼ht hat, den SÃ¶hnen aller Himmels-

striche in das Paradies Weihe's') winktÂ«, an das ge-

rade der Becker'sche Garken stÃ¶Ã�t, in welchem die Ton-

feste begangen werden, so daÃ� hier die geflÃ¼gelten, wie

dort die ungeflÃ¼gelten Nachtigallen concertirten. Tiefer

Fritdn, herrschte durch alle Welt, und selbst der eine

Umstand, der ein deutsches Herz hÃ¤tte lÃ¤hmen kÃ¶nnen,

*) Weihe heiÃ�t der KÃ¼nstler, welcher die Flur von DÃ¼s-

seldorf in einen Garten umschuf, der vor allen Ã¤hnlichen deut-

schen Anlagen verbaltniÃ�maÃ¶ig der bedeutendste ist. â��

das entsetzliche UnglÃ¼ck HamburgÂ«, hielt nicht von der

frÃ¶hlichen Schaarung zurÃ¼ck, da Jeder in der MengÂ«

Trost fÃ¼r diÂ« Notleidenden, Zwecke zur Abwehrung des

Elendes zu verfolgen hoffte. Hoffnungen, die wie der

Erfolg lehnÂ«, nicht getÃ¤uscht haben, da dÂ«r btdeutendÂ«

Ertrag fÃ¼r diÂ« Abgebrannten bestimmt wurde. Die Zahl

der KÃ¼nstler, welchÂ« sich schon in dÂ«r WochÂ« vor Pfing-

stÂ«n in DÃ¼sseldorf einfand, belief sich im Ganzen auf

etwa 55Â« SÃ¤nger und Spieler, eine Zahl, die besonders

fÃ¼r den engen Raum, fÃ¼r den unangemessenen Saal

weit zu groÃ� war, deren BewÃ¤ltigung auch jedem andern

Meister als Â«inem Mendelssohn unmÃ¶glich gewesen, zu-

mal da sie frÃ¼her nicht mit einander sich verstÃ¤ndigt

hatte, da die grÃ¶Ã�ste Zahl sich eben jetzt erst zusammen-

gefunden. Von vielen Sachkennern ward auch im ErnstÂ«

diÂ« FragÂ« aufgeworfen: ob so angehÃ¤uftÂ« KrÃ¤fte wohl

zur AuffÃ¼hrung bedeutender tiesangelegtÂ« Musikwerke

ersprieÃ�lich seien, ob nicht eine Auswahl von etwa 2UÂ«

MitwickÂ«Â« die Menge in jeder Leistung noch Ã¼berflÃ¼geln

kÃ¶nne; ob nicht diÂ« UtberfÃ¼llÂ« dÂ«r Kraft zuletzt in leeres

Pollern umschlage, oder ob diÂ« MÂ«ngÂ« nicht in sich vÂ«rÂ»

wirre, wie zu viel Rosse in den Wagen geschirrt, den

Lauf eher zu hemmen alÂ« zu fÃ¶rdern geneigt sind. In

der That lÃ¤Ã�t sich nicht leugnen, daÃ� durch ein ausge-

wÃ¤hlteres, eingespielteres Orchester viel rascher und be-

stimmter jede Wendung des Meisters ausgeprÃ¤gt werden

kÃ¶nnte, daÃ� die Masse des LÃ¤rms himmelweit von der

Kraft zu unterscheiden; aber das verdient eben so sehr

der Beherzigung, daÃ� das GroÃ�Â« und GewaltigÂ« sich nur

in gewaltiger Masse, im DrangÂ« der MÂ«ngÂ« genieÃ�en

lÃ¤Ã�t, daÃ� der gemeinsame GenuÃ�, diÂ« Mitteilungen so

vieler und mannigfachen KÃ¼nstler unter einander, d!Â« BÂ«-

ziehung, welche dieselben fÃ¼r sich wie fÃ¼r die Kunst an-

knÃ¼pfen, alle NachtheilÂ« wtit Ã¼bÂ«rwiÂ«gen, welchÂ« in dÂ«r

zu sehr angehÃ¤uften MengÂ« drohÂ«n. WÃ¼rdÂ« nicht JÂ«der

vorziehen, den Don Juan bei Ã¼bÂ«rfÃ¼lltem Hause zu se-

hen, als ihn im kÃ¶stlichstÂ«, Thtater allein fÃ¼r sich abspie-

len zu lassen? Das BewuÃ�tsein, daÃ� Tausende mit gÂ«-

nieÃ�en, ist ein eigener neuerer GenuÃ�, wie jener, daÃ�

Tausend in dieser Stellt mit Â«instimmtn, thÃ¤tig mit

eingreifen. â•fl

Ausgezeichnete KÃ¼nstler hatten die Einzelnstellen in

dem Oratorium Ã¼bernommen, tÃ¼chtige Spieler, Virtuo-

sen, befanden sich in der bedeutenden Zahl , die in ihrÂ«n

verschiedtnen Vtreinen sich schon lange auf das nahendÂ«

Fest vorbereitet halte. FrÃ¤ulein CÃ¤ciliÂ« Kreutzer aus Leip-

zig, Frau Pirscher aus Darmstadt theilten sich in die

Sopranpartieen. Die Partie des Alt war an Frl. So-

phie SchloÃ� ans Ciln gefallen, welche eben mit neuen

KrÃ¤nzen geschmÃ¼ckt aus Holland hÂ«imkÂ«hrtÂ«. Schunke,

Mitglied der Cilner BÃ¼hne, hatte die Tenorpartie Ã¼ber-

nommen, wie die BaÃ�partieen seinem Eollegen Oehrlein

und dem Hrn. LÃ¤mmer aus DÃ¼sseldorf avheimgÂ«fallÂ«n



warÂ«Â«. NÂ«bÂ«n den ausgezeichneten Mitgliedern der DÃ¼s-

seldorfer, CÃ¶lnÂ«c und Aachener Orchester glÃ¤nzten jene der

Bibericher (der herzoglich Nassau'schen), vor allen der

Oboist Foreit, der Elarinettist Schmidt, dunn der FlÃ¶tist

Gosebruch auS Dortmund und der Trompeter Thiel aus

Burscheid hervor, Lichtpunkte, die um so teachtenswer-

thÂ«, da sie auf der Kehrseite nicht durch tiefen Schat-

ten hervorgehoben wurden. Im ganzen Schwalle hob

sich der Festleiler wie Einer, der geboren ist . die wider-

strebende Masse zu vereinigen, zu einem organischen Gan-

zen zu beseelen, und bewegte durch seine einnehmende

HÃ¶flichkeit, durch seinen schlagenden Witz, wie durch den

Ã¼berall hervorsprechenden Reichthum von SachkenntniÃ�

selbst die Lauesten zu Hellem Eifer, die Widerharrigsten

zur Ausdauer, zur Aufmerksamkeit, was bei dem bedeu-

tenden WÃ¤rmegrade in dem beengten RÃ¤ume schon phy-

sisch keine Kleinigkeit zu nennen.

Das Fest wurde am Psingstsonntage mit Beetho-

ven's Ster Symphonie (C-Moll) eingeleitet. Die frÃ¼-

heren Werke des genannten Meisters halten in den ge-

sammtrheinischen Eoncerten die letzten Jahre geruht, wo-

hingegen die letzteren Arbeiten, vor allen die 9te Sym-

phonie mit Eifer eingeÃ¼bt und noch auf dem vorigjÃ¤hri-

gen Feste aufgefÃ¼hrt worden war. Durch diese AuffÃ¼h-

rung hatte sich die Mehrzahl der Tonkundigen mehr den

Werken der letzten Beethoven'fchen Periode zugewandt,

und nur daS ausschlieÃ�lich schÃ¶n gefunden, was in die-

ser groÃ�artigen, aber auch dunkeln, geheimniÃ�reichen, oft

sogar auch beÃ¤ngstigenden, verzerrten oder verwirrten (?)

Weise gedacht war. Diesen schoÃ� auf einmal der glÃ¼-

hende blÃ¼hende FluÃ� der frÃ¼heren Beethoven'schen Kunst

entgegen, und riÃ� sie unaufhaltsam mit sich fort. Die

tiefe Bedeutung bei der durchgreifenden Klarheit, die blÃ¼-

hende Neubeit der Formen bei immerwÃ¤hrender SchÃ¶n-

heit und NatÃ¼rlichkeit trug den Sieg davon und wird

noch lange in allen Herzen nachhallen. Handel's Israel

in Egypten fÃ¼llte die Ã¼brigen Stunden des ersten Eon-

certeS. HÃ¤ndel reiÃ�t, gehÃ¶rig aufgefaÃ�t, immer hin, so

daÃ� der HÃ¶rer bei jedem Werke glaubt, er hÃ¶re hier das

gewaltigste und bedeutendste. Bei Israel wird dieses

Vorurtheil noch gehoben durch das Uebergewicht der ge-

waltigen EhÃ¶rÂ«, der noch gewaltigeren DoppelchÃ¶re, die

hier wie in keinem andern Werke den Ausschlag geben

und diestsmal geben konnten, da sie schon lange vorher

durch den DÃ¼sseldorfer Musikdirektor Rietz tÃ¼chtig einge-

Ã¼bt waren. Das Werk wurde nach der Originalxarti-

tur gegeben, mehre Einlagen, die der unsterbliche Mei-

Svn d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Vogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern 2 THIr. Iv Ngr. â•fl Asonnemenc nebmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KÃ¼nsth^dlun?Â«,, an. â•fl

ster selber nolhwendig gefÃ¼hlt halte, d!e Mendelssohn

durch FreundÂ« in England erworben, waren berÃ¼cksich-

tigt, nur daÃ� die Orgel, die nicht wohl hÃ¤tte angebracht

werden kÃ¶nnen und in dem beschrÃ¤nkten Saale ehÂ« hin-

derlich als fÃ¶rderlich gtwesen wÃ¤re, durch Zusatz der neuen

Instrumente heuliger Orchester, der Clarinerten, HÃ¶rner,

Posaunen u. s. w. ersetzt war. Von den Solopartieen

waren das Duett des ersten Theiles â•žder Herr ist der

starke Held!" (gesungen von Oehrlein und LÃ¤mmer),

wie die Altarie des zweiten â•žbringÂ« sie Hintin!", gesun-

gen von Frl. SchloÃ�, die Glanzpuncte des Ganzen,

welche sich auch bald zu den Lieblingsstellen der gestimm-

ten KÃ¼nstlergenossenschaft erklÃ¤rten.

Der zweite Tag begann mit der neuesten SchÃ¶pfung

MendelÃ¶sohn's, der Symphonie-Eantnte, oder dem Lob-

gesange, zu welcher der Meister wahrscheinlich durch die

letztÂ« Betthoven'sche Symphonie (9le) bewogen worden.

Ein langsamer, streng und wÃ¼rdig gehaltener Orchester-

satz leitet wie in eine Symphonie ein, geht in einen

raschen Satz, der dem ersten Satze eimr Symphonie

entspricht, Ã¼ber, auf welchen Sturm dann beschwichti-

gend ein Adagio durchgefÃ¼hrt wird, nach dessen Durch-

fÃ¼hrung erst der Ehor mit den Motiv.n des frÃ¼her er-

wÃ¤hnten raschen Satzes einfÃ¤llt, und nun die Symxho-

niÂ« zur Eantate stempelt. Diese ist von Euuelnstellen

und Recitativen durchbrochen, die theilweise zu dem Ge-

lungensten gehÃ¶ren, was der anerkannte Meister je ge-

schrieben hat, wie z. B. das Recitativ und der folgende

Chor: â��HÃ¼ter, ist die Nacht bald hin?" und schlieÃ�t zu-

letzt mit jubelndem LobÂ«: ,,diÂ« Nacht ist vergangtn ?c."

Dtnnoch lieÃ� sich, wenn man dem MusikstÃ¼cke den hÃ¶ch-

sten Rang in seiner Art einrÃ¤umen mÃ¼Ã�te, doch gegen

die Art wohl nicht ungegrÃ¼ndete Einwendungen machen.

DiÂ« Einleitung ist zu sehr, waS sie nach der Ueberschrift

sein sollte, Symphonie, als daÃ� sie sich dem Folgenden,

der Eantate, innig verbinden und mit ihm ein vollende-

tes Kunstwerk vorstellen kÃ¶nntÂ«, obglkich in dÂ«m folgen-

dÂ«n ThkilÂ« der Gesang weit gesanglicher vortritt, und

nicht zu reinem Jnstrumentaleffect, wie in anderen Wer-

ken anderer Meister herabgewÃ¼rdigt wird. Am liebsten

mÃ¶chten wir das Werk fÃ¼r Â«in glÃ¤nzendes Kind der

KÃ¼nstlerlaune betrachten, mit dessen Seltsamkeit man sich

gern versÃ¶hnt, d<ssen Nachahmung man jedoch nicht

wÃ¼nscht, weil daÂ« Nachahmen gar zu leicht auf Abwege

fÃ¼hren kÃ¶nntÂ«.

lSchluÃ� folgt..

Druck rÂ«n gr, Â«Ã¼ckinÂ«Â»Â»)
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Den 7. Juni 1842.

T^s Rheinische Musikfell ,Â»Â« (SchluÃ�!. â�� luS PariÂ«. â�� ZluS KkaigÃ¶bcrg. â��

Musik ertÃ¶net durch das Schilf deÂ« WeiherÂ«,

Musik auch in des BÃ¤chleinÂ« Widerspiel,

Musik in Allem â•fl wollte man nur htren!

Die Erd' ist Widerhall von Himmelschiren.

Byron.

Das Rheinische Musikfest von 1842.

(SchluÃ�.)

Nach Mendelssohn's glÃ¤nzendem und echt musikaliÂ»

schem Werke wurde Beethoven'Â« Festmarsch aus den

Ruinen von Athen: â��SchmÃ¼ckt die AltÃ¤re", mit groÃ�er

Wirkung, besonders in den Blasinstrumenten, und mit

allgemeinem Beifalle ausgefÃ¼hrt, auf diesen dann eine

Motette Havdn's: â•žDes StaubeS eitle Sorgen" gege-

ben, die zwar in tiefem Ernste, in der GrÃ¶Ã�e der Ge-

danken weit hinter den ersten Werken zurÃ¼ckblieb, aber

mit ihrer unschuldigen Heiterkeit sich in jedes Herz stahl,

die aufgefÃ¼hrt werden muÃ�te: daÃ� allen groÃ�en Geistern

der heimischen Kunst vollÂ« Anerkennung gezollt werde.

Das Fest des zweiten Tages wurde durch K. M.

v. Weber's Festcantate beschlossen. Wie sehr wir mit

den andern Anordnungen des festkeilenden Ausschusses

Â«Â»verstanden sind, so mÃ¼ssen wir uns gegen ein Werk

wie vorliegendes Â«klÃ¤ren, das geradezu den Schatten

des groÃ�en Meisters hier nur beleidigen konnte. Weber

ist anerkannt einer der grÃ¶Ã�sten deutschen, ja aller Lie-

dertonsetzer, und seine Opern haben, wenn ihnen auch

das organische Leben des Mozarr'schen Flusses abgeht,

das Verdienst, daÃ� sie ein Gewebe von schÃ¶nen Liedern

sind, eine verschlungene Kette edler GesÃ¤nge, die sie in's

Volk Ã¼bertragen, die aller Orten Dichter und Lieder-

setzer erweckt, die den deutschen Geschmack in dieser Rich-

tung vor allen Nationen so ausgebildet, daÃ� die eifer-

sÃ¼chtigste schon das Wort â��Lieder" wÃ¤hlen muÃ�te, um

die Gattung in ihrer Sprache zu bezeichnen. Wie hoch

wir nun seine Ã¼brigen unsterblichen Arbeiten schÃ¤tzen, so

mÃ¼ssen mir diese Cantate blos fÃ¼r Â«in Gelegenheitswerk

erklÃ¤ren, das der Meister, durch UmstÃ¤nde gedrÃ¤ngt, hin-

warf, das eine Ã¤hnliche Gelegenheit wohl einmal benutzen

darf, das aber, wo solche KrÃ¤fte zu Gebote stehen, wo

in diesem MaaÃ�e von Mittheilung einer klassischen Ge-

schmacksrichtung die Rede ist, nicht angeregt werden durf-

te, bedeutenderen Werken des verewigten Meisters, oder

irgend eines Andern, den Platz hÃ¤tte einrÃ¤umen sollen;

was der AusschuÃ�, wie jeder zukÃ¼nftige, sich zu Herzen

nehmen mÃ¶ge.

Der dritte Festtag ward der Musik des Salons, der

VirtuositÃ¤t Â«ingerÃ¤umt, wenn wir dieses Wort von sei-

ner edleren Seite auffassen wollen. Auf Verlangen der

KÃ¼nstler wie der Kunstfreunde wurden die schÃ¶nsten ChÃ¶re

auS â•žIsrael" wiederholt, dann zur Einfassung dÂ«r Â«inÂ»

zelnen VortrÃ¤gÂ« drÂ«i OuvÂ«rturÂ«n aufgkfÃ¼hrt, die Â«ine von

einem jungen DÃ¼sseldorfer KunstjÃ¼nger, Hm. G. MÃ¼l-

ler, ein Werk, daS mehr vnrÃ¤th was der MeistÂ« einst

leisten kann, als daÃ� eS an sich eine hohe Stellung be-

dingen kÃ¶nnte, weil ihm eben bei hinlÃ¤nglicher Breite die

Klarheit, die Ruhe des SchassenÂ« abzugehen scheint.

Dann ein anderes Werk vom Musikdirektor Rietz aus

DÃ¼sseldorf, das eine vortreffliche Arbeit, Â«ine konsequente

regelrichtige, selbst geistreiche DurchfÃ¼hrung entfaltet, abÂ«

wohl an das Gelehrte streifen, in mancher Hinsicht dem

Orchester zuviel zumuthen und dadurch unklar werden

dÃ¼rfte. Zuletzt die ErÃ¶ffnung zu Goethe's Egmont von

Beethoven, gegenÃ¼ber welcher freilich diÂ« andÂ«Â«n WÂ«rkÂ«

um so greller abstechen muÃ�ten, zumal da dies Werk

jedem Spieler schon bekannt war, und jÂ«dÂ«r wiÂ« in Â«ine

Lieblingsleistung auf dasselbe einging.

Der GeigÂ« Ernst, welcher zugÂ«iÂ«gt hatte daS Fest

zu verherrlichen und besonders den dritten Festtag ausÂ»
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fÃ¼llen zu helfen, war in Weimar durch Krankheit zurÃ¼ck-

gehalten morden, und so trat denn Mendelssohn, obwohl

unvorbereitet, fÃ¼r den VermiÃ�ten Â«in, zuerst ein Concert

von Beethoven, und zwar das aus Es - Dur vortragend.

Sein Austreten, nach dem so vieler anderer weitbelobten

KÃ¼nstler, erinnerte uns an die Ã¤gyptischen Magier, mit

denen einst Moses zu kÃ¤mpfen hatte. Was KunststÃ¼cke,

Fertigkeiten, Fingergewandtheit betrifft, so war keine

Palme mehr zu ernten. Aber der KÃ¼nstler wollte diese

nicht, sondern bestrebte sich lediglich, das geistvolle Beet-

hoven'sche Tongedicht im Geiste wiederzugeben, und er-

langte vollstÃ¤ndig seinen Zweck. Jedermann war ergrif-

fen, erstaunte: Musik und Musik, Clavier und Clavier

als so entgegengesetzte Dinge aufzufassen, und Wenige

mÃ¶gen sich nur in der zahlreichen Versammlung befun-

den haben, die nicht dem Geiste den Kranz vor der

Maschine verabreicht hÃ¤tten. Nach dem Vortrage des

EoncerteÃ¶ erfreute der freundliche Meister die Menge

noch durch den Vortrag zweier â•žLieder ohne Worte" und

schloÃ� mit einer freien Phantasie Ã¼ber einige Motive aus

dem Oratorium Israel, Motive, die schon Lieblinge der

KÃ¼nstlermenge geworden. Schunk, der KÃ¶lner Tenor,

trug nun Beethoven's â•žAdelaide" vor, die nicht erman-

gelte in der geistreichen Auffassung zu entzÃ¼cken, dann

wiederholte Hr. Oehrlein mit LÃ¤mmer das Duett aus

dem Oratorium â•žDer Herr ist der starke Held!", wor-

auf Hr. Schunk mit Frau Pirscher vom DarmstÃ¤Ã¶ter

T. :ater Spvhr's herrliches Duett aus Jessonda â•žSchÃ¶-

nes MÃ¤dchen" anstimmten, daÂ« hier viel tieferen Ein-

druck machte, als <S je von der BÃ¼hne gemacht haben

kann, weil dort seine SchÃ¶nheiten zu sehr verwischt werÂ»

den. Frau Pirscher trug ferner noch ein Lachner'scheS

Lied vor, das mit Piano und Violoncell begleitet war,

wo dann Mendelssohn das Piano, Rietz das Violon-

cello mit Meisterschaft Ã¼bernahm. Die schÃ¶ne Comxosi-

tion wurde auf diese Weise in jeder Richtung geistreich

wiedergegeben. Nicht so geistreich bewÃ¤hrte sich Frau

Pirscher in Vortrag der bekannten Cavatine auS Robert,

indem sie den so schon sehr karrikirten, auS einer Masse

von einzelnen unorganisch zusammengewÃ¼rfelten StÃ¼cken

bestehenden Gesang mit so viel leidenschaftlichem Feuer

vortrug, daÃ� die ganze Versammlung beinahe in Lachen

ausbrechen muÃ�te. Da einmal der dritte Tag dem Sa-

lon Â«ingerÃ¤umt war, konnte aber auch diese Richtung

Anspruch auf Raum machen, unbeschadet des Geschma-

ckÂ«Â« oder besser, ohne Gefahr fÃ¼r den Geschmack, da sich

so viel Gutes von anderen Seiten darbot. Zu letzterem

gÂ«hÃ¶rten denn unbezweifelt noch zwei Arien von Mozart,

welche durch Frl. Sophie SchloÃ� mit Ã¼berwiegender Mei-

sterschaft vorgetragen wurden. Eine ConcertariÂ«, dann

die wÂ«ltbekannte â•ž?srti" auS dem TituS, welche letzterÂ«

mit solchÂ« wirbelnden Leichtigkeit, und doch wieder mit

solchem Abel von der voUkkmgenden StimmÂ« vorgetra-

gen wurdÂ«, daÃ� Allen bedÃ¼nkte, das Kunstwerk jetzt zum

erstenmalÂ« gehÃ¶rt zu haben. Hatte Frau Pirscher ihren

Erfolg theilweise dem edlen Spiele des Violoncellisten

Rietz zu danken, so war Frl. SchloÃ� hier dem ElarinÂ«-

tisten Schmidt in Ã¤hnlicher Weise verpflichtet, der sie

mit seinem schÃ¶nen Talente unterstÃ¼tzte. â•fl An Teil-

nahme fehlte es den auftretenden KÃ¼nstlern keinesweges,

AllÂ« wurden mit Lob und Beifall Ã¼berhÃ¤uft; vorzÃ¼glich

Mendelssohn, mit KrÃ¤nzen und Streublumen Ã¼berschÃ¼t-

tet, wurde der Toast, der Jubel der Gesellschaft. Ge-

wiÃ� ist dieses eine erfreuliche Erscheinung, nach so vielen

Ã¤rgerlichen, die in unsern Tagen durch den Kunstenthu-

siasmus gespielt worden sind. Wenn der Kunstfreund

indessen an die Meister denkt, die unerkannt hinÃ¼bÂ«-

gegangen sind, die alles GroÃ�e schufen, in dessen Abglanz

die Ã¼brigen prunken, fo sollte man traurig werden. Ader

ist nicht der Enthusiasmus wieder das Einzige, was die

Taschenspielerei an Lohn davontrÃ¤gt? Das kindischÂ«

Erstaunen der Menge Ã¼ber Sachen, die auÃ�er dem Kreise

ihrer Fassungskraft liegen, wo hingegen die wahre GrÃ¶Ã�e

nur durch die Feierstille, durch eine stille ThrZne der

Bewunderung gefeiert wird, die jenen MÃ¤nnern geflos-

sen! Verdient Mendelssohn als Musikdirektor, als Fest-

lenker den lauten Beifall, fo gebÃ¼hrt ihm alÂ« Tonsetzer,

als schaffender KÃ¼nstler auch in der andern diÂ« stille Be-,

wunderung, die geistigere Theilnahme, und so wollen mir

uns freuen, in seinem Triumphe den Sieg, unseres Ge>

meinsinnes Ã¼ber Philistern zu feiern, in unferer Theil-

nahme fÃ¼r ihn, TheilnahmÂ« Ã¼berhaupt an irgend etwas

Geistigem, die mit der SelbststÃ¤ndigkeit unseres Volkes

gewachsen, zu begrÃ¼Ã�en, wollen wir uns freuen, daÃ� wir

in ihm uns selber zugleich mit ehren und heben, daÃ� wir

in ihm das vergÃ¼ten, was unsere VÃ¤ter in seinen hin-

Ã¼bergegangenen Genossen versÃ¤umt. Jeder, der vom FestÂ«

heimzieht, sagt laut: daÃ� er noch keinen bessern Tonmei-

ster und Concmdirigenren gesehen habe.

DÃ¼sseldorf, im Mai !842. Diamond.

AuS Paris.

fSommer und Winter. â•fl Prudenr. â•fl DK deutsche Opern-

truppe.)

Mit der erwachenden, erblÃ¼henden Natur Â«reicht

die Kunst, oder besser speciell die Musik ihr EndÂ«, ob-

gleich hauptsÃ¤chlich nur fÃ¼r die Oeffentlichkeit. Wenn

in dem reichen Garten der Natur Alles keimt und

sprieÃ�t, wÂ«nn BlÃ¼then kommen, und diesÂ« FrÃ¼chtÂ« traÂ»

gÂ«n, dann hÃ¼lltn sich diÂ« KrZstÂ« dÂ«r Musikwtlt in die

Einsamktit, dann pulsirt nur schwach das LebÂ«n im mu-

sikalischen Eden, denn der Winter ist Â«ingtjvgtn, dÂ«r sei-

nen Lieblingen ein weiches Bett bereit hÃ¤lt, aus dem diÂ«

ermatteten KrÃ¤fte zum kommenden FrÃ¼hling Â«starken

mÃ¶gen. DiÂ« Kunst hat keinen KalendÂ«, odÂ« vitlmehr
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der Mensch hat nicht daran gedacht, ihr einen zu geben. ^

Aber wo kein Gesetz ist, wird oft nach Uebereinkommen

gerichtet. Man ist stillschweigend einverstanden, daÃ� im

Sommer keine ConcertÂ« stattfinden, daÃ� die Theater nur

wenig besucht werden. Wie ist man dazu gekommen?

HeiÃ�t das nicht, die Natur aus Kosten der Kunst erhe-

ben, noch mehr, heiÃ�t das nicht, dem GefÃ¼hlt die

Zwangsjacke anlegen? Das kommt mir vor, als wollte

Jemand trotz seines Hungers fasten, aus Furcht, sich

dloszustellen, wenn das Gegentheil geschÃ¤he. Und den-

noch ist es so. Auch hier macht die Schattenseite der

Mode ihren verderblichen EinfluÃ� geltend. Die Mode

ist in gewissen Dingen gut, und nicht zurÃ¼ckzuweisen,

aber sie ist Ã¼berhaupt nur dann gut, wenn sie dem Ge-

fÃ¼hlÂ« nicht widerstreitet. Wer mÃ¶chte nicht in die erblÃ¼-

hende Natur hinaustreten und sich an ihren Gaben er-

freuen, wer mÃ¶chte nicht dem erwachenden Leben seine

Brust Hinhalten, damit es sie anfÃ¼llÂ« mit neuer Kraft,

mit Wohlbehagen, aber wer fÃ¼hlte nicht eben dann, wenn

dieses geschehen ist, das BedÃ¼rfniÃ�, das, was der Anblick

der Natur hinterlassen hat, durch die Kunst zum Be-

wuÃ�tsein zu bringen, zu gestalten? Wer die in Nebel

verschwimmenden Berge einer Landschaft gewahrt, den

treibt es ein Lied zu singen, und wer nicht singen kann,

wem die Kunst fern liegt, der sucht vergebens nach Auf-

lÃ¶sung der Dissonanz, die in sein Inneres gezogen ist.

GemÃ¼thvolle Menschen werden in der Natur immer das

Gegentheil von dem finden, was sie suchen, denn diÂ«

Natur an sich wirkt wie der sÃ¼Ã�e Apfel, der Â«inen bitte-

ren Geschmack hinterlÃ¤Ã�t. Daher habe Ich Â«s gern, wenn

im Sommer in den Theatern die Kunst auf eine wÃ¼r-

bigÂ« Weise gepflegt wird, daher scheint es mir nothwen-

dig zu sein, diÂ« Kunst, namentlich die Musik, im Som-

mer nicht den Winterschlaf begehen zu lassen, Ã¼berhaupt

an keinÂ« Saifon zu binden. Freilich mÃ¼Ã�te es dann

von selbst aufhÃ¶ren, daÃ� in der sogenannten Concertsai-

son nahe an zweihundert Concerte der Oeffentlichkeit

Ã¼bergeben werden, wie dies hier geschieht; es ist besser,

man hÃ¶rt alle vierzehn Tage Musik, und gute Musik,

als tÃ¤glich zwei-, dreimal eine, die hÃ¤usig genug schlecht

ist. Trotz dem, daÃ� sich hier Alles, was Musik anbe-

langt, auf eine Zeit und fast auch auf einen Punct con-

centrirt, hÃ¶rt mit dem Beginnen des GrÃ¼nen der BÃ¤ume

das musikalische Leben nicht mit einem Male zu pulsiren

auf. So lÃ¤Ã�t sich auch in dem jetzigen FrÃ¼hlinge man-

cher Abend bezeichnen, der nicht blos ihm, sondern auch

der Kunst gelebt wurde. Thalberg hat auÃ�er in seinen

beiden Concerten noch in denen der HH. Prudevt und

Ponchard gespielt. DiÂ« ParisÂ« brÃ¼sten sich damit, Â«nd-

lich Â«inen Pianisten zu haben, dÂ«r aus NamÂ«n Anspruch !

machen kann, und dÂ«r aus ihrer Mitte hervorgegangÂ«Â«

ist. So wiÂ« Thalberg frÃ¼her den deutschen DÃ¶hler dÂ«n ,

Parisern als wÃ¼rdigÂ«Â« RÂ«prÃ¤sÂ«ntantÂ«n der von ihm gÂ«- >

> bildetÂ«Â« Schule zugefÃ¼hrt hatte, so iL diesesmal seinÂ«

Wahl auf den Franzosen Prudent gefallen. Nun, Â«

mag noch oft in den Fall kommen, den Leuten Thal-

berg Nr. 2 zu geben. Die Pariser haben nicht nÃ¶thig,

das als groÃ�es GlÃ¼ck zu betrachten. Sie haben genug

Pianisten, die Thalberg Nr. 2, S, meinetwegen Nr. 1,

oder was dieser vorangeht, sind. Ich habe, wÂ«nn ich

nicht irre, schon an einem andern OrtÂ« gesagt, daÃ� diÂ«

Franzosen bedeutend sind in Allem, was man mit dem

Worte â•žmachen" belegen kann. So haben sie ein her-

vorragendes Talent fÃ¼r die Erecurion, wenn auch dieses

Talent grvÃ�entheils einseitig ausgebildet ist. Man for-

dert hier von einem Virtuosen zuerst, daÃ� Â«r sein In-

strument nach denselben Regeln zu handhaben weiÃ�, nach

denen diÂ« menschliche Stimme behandelt wird. Die Be-

siegung der Schwierigkeiten genÃ¼gt nicht, man sieht mehr

auf Ton, auf Nuance, als auf jene. Mag ein Virtuofe

sich noch so sehr auf die KunststÃ¼ckchen des neueren Vir-

tuosenthums verstehen, weiÃ� er nicht z. B. die Domi-

nante in die TonicÂ« auf eine solche Weise zu ziehen, daÃ�

der Pariser sein Ach! loslassen kann, so scheitern alle

jene KunststÃ¼ckchen an dem GefÃ¼hle der Mehrzahl des

PublicumÂ«, das eben, weil es GefÃ¼hl ist, wieder GefÃ¼hl

verlangt. II n'est i,^,s lnrt heiÃ�t es dann. So klein-

lich das eben als Beispiel AngefÃ¼hrte Â«rfcheinen mag, so

ist es dennoch auf ttwaS basirt, das reellen Werth hat.

Die Musik wird hier zwar hauptsÃ¤chlich vom Stand-

punkte der Melodie aus betrachtet, aber man wÃ¼rde sich

irren, wollte man dieftn Standpunkt als den einzig be-

stehenden ansehen. Man verlangt Harmonie, aber Â«inÂ«

solchÂ«, welche die Melodie nicht beeintrÃ¤chtigt. BloÃ�e

Harmonie, oder solchÂ«, welche die Melodie nur wenig

berÃ¼cksichtigt, wird hier keine Anerkennung sinken, daher

einige deutschÂ« Komponisten, deren Namen man in

Deutschland mit der griÃ�sten Anerkennung ausspricht,

hier grvÃ�entheils an den Ausspruch Heine's erinnern

machen, der die musi^ne sllemgnlle mit ckoucroute zu-

sammenstellt. Was Heine als Witz gegolten hat, das

ist bei den Franzosen Wahrheit geworden. Spohr'S

Jessonda, die hier von der deutschen Oper aufs Reper-

roir gebracht wurde, weiÃ� davon zu Â«zÃ¤hlen. Ich HabÂ«

der deutschen Oper gedacht, aber ich gestehe, ungern nÃ¤-

her auf sie einzugehen, â•žWarum hast du uns da< ge^

than, die Achtung dÂ« Franzostn vor dtutschn, musika-

lischer Begabung zu schwÃ¤chen," mÃ¶chte ich dem Direk-

tor zurufen! Der Franzose glaubt an die musikalischÂ«

Bedeutsamkeit Deutschlands, abÂ« das bÂ«iÃ�t diesen Glau-

ben wenig vÂ«mehrÂ«n, eine solchÂ« Probe jener Bedeut-

samkeit zu geben. Wenn auch die hiesige musikalischÂ«

! Kritik, das dÂ«n Vorstellungln beiwohnende Publicum ein

! ZartgefÃ¼hl, einen Tact an dÂ«n Tag gelegt haben, diÂ«

j dem franzÃ¶sischen Charakter zur grÃ¶Ã�sien EhrÂ« gÂ«rÂ«ichÂ«n,

! so hÂ«dt das diÂ« ThatsachÂ«, die LeistungÂ«Â« dÂ«r OxÂ«r selb^
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nicht auf. Die Masse urtheilt nur nach dem, waÂ« ihr

momentan geboten wird, uns am Ende kann man ihr

dieses nicht verargen. Warum soll sie glauben, da die

Wirklichkeit dm Glauben aufhebt? Man solltÂ« sich Ã¼ber.

Haupt hÃ¼ten, den AutoritÃ¤tsglauben zu vermehren, denn

dieser ist der fressende Krebs an der eigenen GrÃ¶Ã�e des

Menschen. â�� AuÃ�er dem Hrn. Poeckh und den Da,

men Walcker und Schumann erheben sich die Leistungen

der Ã¼brigen Mitglieder der deutschen Oper nicht Ã¼ber die

MittelmÃ¤Ã�igkeit. Und diese erscheint aus denselben Bie-

tern, welche vor zwei Monaten noch die grÃ¶Ã�sten GeÂ«

sangkÃ¼nstler vereinigtt. Wo ein Rubini oder auch nur

Â«in Mario geglÃ¤nzt hat, taucht ein Hr. Hinterberger,

ein Hr. Strill auf mit gleichem AnsprÃ¼che als jene erst-

genannten. Deutschland kennt vielleicht weder Hinter-

berger noch Strill, aber Paris kennt beide als deutscht

dramatische SÃ¤nger, und diese Bekanntschaft ist eine fÃ¼r

die Ã¼brigen deutschen Tenoristen schlimme. Aber selbst

Poeckh, einer der geachtetstcn deutschen Baritonisten, ver-

mag Â«r gegen Tamburini mit dessen zarten Tonansatze

in die Schranken zu treten? Jedoch man soll nicht ver-

gleichen. Gut. LÃ¤Ã�t sich aber der Eindruck wegwischen,

den bedeutende Menschen auf uns gemacht haben?

Kann man den MaÃ�stab zur Beurtheilung aufheben, der

sich in den Franzosen durch das von den vorzÃ¼glichsten

Talenten Europa's GehÃ¶rte herangebildet hat? â•fl Ma-

dame Walcker ist nach der hiesigen musikalischen Kritik

das einzige wahrhafte Talent, das die Deutschen ihr zu-

gefÃ¼hrt haben, und das Nachtlager von Granada dieje-

nige deutsche Oper, von der. sie sagt, daÃ� sie nicht cknÂ»>

crnure, sondern mscgrnni ist. Kreutzer mag sich da-

fÃ¼r bedanken. Wozu soll ich mit der Analyse der deut-

schen Oper fortfahren? Ich wÃ¼rde ihrer gar nicht er-

wÃ¤hnt haben, wenn ich nicht in mir die Verpflichtung

fÃ¼hlte, die deutschen KÃ¼nstler aufmerksam zu machen, daÃ�

ihnen noch vorbehalten bleibt, die in etwas geschwÃ¤chte

Achtung der Franzosen vor deutscher musikalischer Bega-

bung nicht nur zu ersetzen, sondern im hohen Grade

durch eine Bewunderung gebietende kÃ¼nstlerische Ausbil-

dung zu verstÃ¤rken. Dieses ist nicht leicht, denn in Pa-

ris stehen die SolvsÃ¤nger auf einer hohen Stufe kÃ¼nst-

lerischer Vollendung; aber Â«den, weil es nicht leicht ist,

gewÃ¤hrt <S einÂ« wÃ¼rdigt Aufgabe fÃ¼r deutsche Kraft und

deutsches Talent. â•fl Joachim FÂ«ls.

AuS KÃ¶nigsberg.

(Klopftock's â•žTjalf" von SobolewSki.)

Aus der eben so gediegenen als fruchtbaren Compositions-

seder unsers Musikdirektors Sobolewski <fruchlbar um so

mehr, da sie nur in einzelnen spÃ¤ten Abendstunden zur Hand

genommen werden kann) ging eine neue, ganz eigenthÃ¼mliche

Tonschdpsung hervor, â•fl die musikalische Ueberarbeitung der

Kiopstock'schm Ode: â•ždie Kunst TjalfÂ«", welche hier

schon dreimal, zuletzt mit Ouartettbeg^eilung in einer der

Soireen des Componistcn, Ã¶ffentlich gehÃ¶rt, und mit entschie-

den steigendem Beifall sowohl der ZuhÃ¶rer wie der Mitwir-

kenden, aufgenommen wurde. Diese Ode kÃ¶nnte fast ein

Winter-Idyll genannt werden; denn sie schildert in den dem

Dichter eigenthÃ¼mlicheÂ« Farben einen Wettlauf auf Schlitt-

schuhen und Schlitten zu einem abendlichen Tanze am Feste

zweier Verlobten, und die Idee ist vo^l Dichter augenschein-

lich in DÃ¤nemark aufgefaÃ�t worden, wo es der Veranlassun-

gen genug zu solchen Scenen giebt, und zwar um so mehr, je

hÃ¶her man das Winterleben bis in die mÃ¤chtigen Buchten

(Fjorde) und ThÃ¤lcr NorwegenÂ« verfolgt. Ob Klopstock's

so oft in sehr verschrÃ¤nkter Sprache sich windenden ErgÃ¼sse

Ã¼berhaupt zur musikalischen Composition geeignet sind, ist hÃ¤u-

fig bezweifelt worden, und auch ich gehÃ¶rte zu den Zweiflern;

der versuch Sobolewski'S und der von ihm errungene Erfolg

scheinen dem aber entgegen zu stehen, und so will ich es hier

nur mit der musikalischen Bearbeitung zu thun Kaden.

Lieser war eine sehr schwierige Ausgabe gestellt, doch sie

scheint gelÃ¶st, glÃ¼cklich gelÃ¶st, und vor Allem gleich im Ein-

gangs-Chor, wo die Metrik dm Worten etwas mehr zur

Hand geht und den TÃ¶nen einen glatteren FluÃ� vorbereitet,

als au andern Stellen des GemÃ¤ldes. Klopstock lÃ¤Ã�t hier das

Eis hallen, tÃ¶nen, und bekanntlich ist solches der Fall beim

HinÃ¼bergleitcn der Stahlschienen; zumal junges Eis zwischen

Felsen, das trÃ¼gliche â•žnachtalte" â•fl wie man's im Norden

nennt â•fl tÃ¶nt, und zwar je stÃ¤rker, je strenger der Frost, je

biegsamer das auf dem mehr tragenden Scewasser ruhende ist.

Vorbereitend zum Chor Nr. l. H in Es-Dur heben die

BÃ¤sse in Sechszehntel-Passagen mit einer gleich darauf von

den Violinen Ã¼bernommenen Figur an, welche jenes TÃ¶nen

und Knittern schildert, und der Chor beginnt: â•žWie das Eis

hallt!" unmittelbar darauf dem gar zu sehr voreilenden Bar-

den Haining zÃ¼rnend zurufend: l) â•žTÃ¶ne nicht vor, wir

dulden es nicht!" sodann im Anschauen der nordischen Natur-

schÃ¶nheit verloren, in den Ausruf einstimmend: 2) â•žWie der

Nacht Hauch glÃ¤nzt auf dem stehenden Strom!" Beide SÃ¤tze

l) und 2) erklingen dann bald nach einander, bald zugleich

im doppelten Contrapuncte. Dieser ganze, von Haining's

Beschwichtigungen durchwebte Chor ist ein hÃ¶chst lebenvolleÂ«

GemÃ¤lde des nordischen WintervergnÃ¼gens, und ihm folgt

Nr. 2. ein Quartett, Eis-Moll sehr wÃ¼rdevoll und male-

risch gehalten, die Neugier, das Verlangen ausdrÃ¼ckend, zu

wissen, wer die Nahenden sind; nach welchem in Nr. 3. der

Chor in Eis-Dur ^ â•fl einem hier sehr wohl gewÃ¤hlten Zeit-

maÃ�e â�� die im Schlitten ankommende Hlyda, die Ver-

lobte, grÃ¼Ã�end bewillkommt, und sich dem â��Bardenliedertanz"

und dem zu feiernden Feste anschlieÃ�t, Wandor, der Ver-

lobte, entsendet in Nr. 4,, Arie in A-Dur Z (Bariton), dm

Bewillkommenden seinen GegengruÃ�, fordert freundlich zur

Begleitung auf zu dem noch weit entfernten Ziele, ,,zu Bra-

gas flÃ¼chtigsten Reih'r auf dem Sternkrvstall!" Nr. S. Chor,

H E-Dur: â��Wie glatt ist der schimmernde Frost!" ?c. reiÃ�t

unwiderstehlich hin, und man fÃ¼hlt die Aufforderung zum Mit-

laufen. Won hier ab ist des Componisten Aufgabe immer

schwieriger geworden, es ist ein endloses Wogen und Regen,

dem sich der doppellfugenartig, kunstvoll aber dennoch frei

und anmuthig gehaltene SchluÃ�chor, j E-Dur, endlich an-

schlieÃ�t, und mir den letzten Worten: â��Nun sank, ach, viel

zu frÃ¼h, der Mond' an dem Himmel herab", gleichsam zwi-

schen Frohsinn und Wehmuth schwebend, verhallend endet.

DK ganze SchÃ¶pfung ist eine seltene, im eigenthÃ¼nilich-

sten Style gehaltene, anmuthige Winterlandschaft, von der zu

wÃ¼nschen wÃ¤re, daÃ� sie allgemein bekannt und vom Sonnen-

strahl des Beifalls erwÃ¤rmt wÃ¼rde! â•fl Olaf Berg.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck ?on Ar. ?> Ã¼ >I m >> n â•ž,>
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Lobgrsang vcn F. MendeISsÂ°dn-BarÂ»>Â°ldÂ«. - >Â»Â« Â«rÃ¼ffel und PariÂ«.

Mein ist der rÃ¼hrende Sang, der, tiefer gehend,

Den Busen lÃ¤utert, den er begrÃ¼Ã�t,

Wie Moschusmind, Ã¼ber Fluchen wehend,

Die Welk krÃ¤uselt, doch auch versÃ¼Ã�t.

Tb. Moore.

F. Mendelssohn Bartholdy,

Lobgesang. Eine Symphonie Â«Cantate nach Worten

der heiligen Schrift. â•fl Op. SS. *) â•fl

UnserÂ« Ã¤ltere kritische Schwester, die â•žallgemeine

musikalische Zeitung" enthÃ¤lt in der ersten Nummer d. I.

eine Anzeige von Mendelssohn'Â« 95stem Psalm, worin

sich der sonst ebrenwerthe Referent Ã¼ber die UngehÃ¶rig-

keit, Â«in Mendelssohn'sches Werk zu kritisiren, aus-

lÃ¤Ã�t, und Â«S geradezu als eine lÃ¤chÂ«rliche Arroganz

bezeichnet. Mit dieser Ansicht dÃ¼rften nur wenige Kri-

tiker einverstanden sein, und mir gestehen, auch mir sind

es nicht; denn so groÃ� auch immÂ«r unsere Verehrung

fÃ¼r Mendelssohn ist, so halten wir ihn doch keineswegs

fÃ¼r unbedingt infallibel und Ã¼ber jedÂ« Kritik erhaben, wie

Ã¼berhaupt keinen Meister und wÃ¤re er der grÃ¶Ã�stÂ«. Um

die BorzÃ¼ge und SchwÃ¤chen eines Kunstwerkes heraus-

zufÃ¼hlen, dazu bedarf es allerdings eines desondern Ta-

lents, das nicht selten sogar produktiven Meistern man-

gelt, doch will uns die Nothwendigkeit, man mÃ¼sse des-

halb in jeder Richtung der Kunstbildung Ã¼ber dem SchiÂ»

pfer desselben stehen, nicht recht einleuchten, denn dann

wÃ¤re Mendelssohn freilich unkritisirbar, und wir mÃ¼Ã�ten

seine Werke mit so glÃ¤ubigem Vertrauen hinnehmen, als

hÃ¤tte sie uns ein Gott gesandt. Mit einer weiteren

Entwickelung unserer Ansichten Ã¼ber diesen Punct mÃ¼Ã�-

ten wir zugleich eine Polemik erÃ¶ffnen, der wir keines-

wegs geneigt sind: wir hielten sie aber einfach auszu-

sprechen fÃ¼r nÃ¶thig, damit man uns nicht zu jenen VerÂ»

Â«drern Mendelssohn'Â« zÃ¤hlt, die alles, was derselbe schafft,

fÃ¼r unbedingt vollendet erklÃ¤ren. Und zuletzt sei

uns noch die Bemerkung vergÃ¶nnt, daÃ� der oben ange-

fÃ¼hrtÂ« Psalm, so wenig wie der â•žLobgesang" gleich fÂ«rÂ»

tig und in vollÂ« SchÃ¶nheit aus deÂ« Tondichters Ge-

mÃ¼th entsprangen, sondern beide Werke erst nach bedeu-

tenden AbÃ¤nderungen das wurden, was sie jetzt sind, â•fl

ein Beweis, daÃ� Mendelssohn gewiÃ� der LetztÂ« ist, der

an seine Unfehlbarkeit glaubt. â•fl

Nun zu unserm Werke. â•fl Der â•žLobgesang", auS

drei symphonistischen JnstrumentalsÃ¤tzen: ^IleFrÂ« rose-

Â»tosÂ« e vivsce, Â»legrettÂ« sgitstÂ» und ^clsgiÂ« reli-

Aiciso bestehend, denen sich Â«ine EantatÂ« nach Worten

der heiligen Schrift anschlieÃ�t, wurde zum 300jÃ¤hrigen

JubilÃ¤um der BuchdruckÂ«kunst componirt. DiÂ« Wahl

des TÂ«rt<Â« entspricht zunÃ¤chst diesem Zwecke und verherr-

licht den Sieg deÂ« LichtS Ã�ber die FinsterniÃ�. In der

Form des ganzen WerkeÂ« ist M. der 9ten SvmphoniÂ«

des groÃ�en MeisterÂ« Ludwig gefolgt. Der erstÂ« Satz be-

ginnt mit einem krÃ¤ftigen, bedeutungsvollen Posau-

nensolo :

') Leipzig, bei BÂ«,'tkopf und HÃ¤rtel.

daÂ«, vom ganzen Orchester imitlrt, gleichsam AlleÂ«, wa<

Odem hat, zum Lobe deÂ« Herrn aufruft und nach eini-

gen 2Â« Tacten in'Â« bewegterÂ« und frischÂ« ThÂ«ma dÂ«<

Allegro Ã¼berleitet. DieseÂ« Thema ist, wenn im Charak-

ter auch dem Allegrothema der isten OuvertÃ¼re zu Beet-

hoven'Â« LenorÂ« etwaÂ« Ã¤hnlich, doch durchauÂ« Â«dÂ«l und

feurig und frohlockt im freudigen Jubel. Bald lÃ¤Ã�t sich

wieder daÂ« einleitende Posaunensolo vÂ«rnÂ«hmen, und sich

den andern Instrumenten mittheilend, sind nun beide
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Themen auf di, mannigfachste und geistreichste Weise

verflochten, um so in glÃ¤nzender und meisterhafter Ver-

arbeitung ihren Kreis zu beschreiben. Zum SchlÃ¼sse des

Satzes nehmen abermals die Posaunen das AnfangsÂ«

thema auf und leiten damit zum nÃ¤chstfolgenden Alle-

grerro ein. Da dasselbe noch Ã¶fter wiederkehrt und gleich-

sam der Kern ist, auS dem sich das Werk entwickelt, so

dÃ¼rfen wir auch nicht verschweigen, daÃ� es uns aus al-

ter Erinnerung bekannt heraufklingt, und wenn wir nicht

irren, sich in einem Naumann'schen KirchenstÃ¼ck findet;

doch kÃ¶nnen wir nicht sagen, ob es Ã¤lteren Ursprunges

ist und von beiden Komponisten nur benutzt wurde, oder

ob sich Beide in diesem Gedanken zufÃ¤llig begegneten.

Ist der â•žLobgesang" hauptsÃ¤chlich zur AuffÃ¼hrung in

Kirchen bestimmt, so wird der erste Satz, bei aller An-

erkennung seiner SchÃ¶nheiten, doch vielleicht den Vorwurf

verdienen, daÃ� er in seiner Construclion zu compli-

cirt sei

Das ^Â»egrettÂ» ngitstÂ« (G-Moll) ist, wenn auch

weniger kirchlich, doch ein an sich ausgezeichneter Satz,

der in zarter eigenthÃ¼mlicher Melodie Â«ine unruhige Klage

ausdrÃ¼ckt, und ob ein trÃ¶stender 6sniâ•žs LrmuÂ« (die No-

ten des Hauptthema's) diese Klage zu unterbrechen ver-

sucht, vergebens! sie tÃ¶nt fort, bis mit milder, verhei-

Ã�ender Stimme das Adagio erklingt, das Herz mit Frie-

den und Zuversicht erfÃ¼llend. An OriginalitÃ¤t der Er-

findung steht dieser Satz vielleicht dem vorigen nach, aber

an Innigkeit der Empfindung, an FrÃ¶mmigkeit und mahr-

haft religiÃ¶sem Ausdruck Ã¼berragt er ihn. Es liegt eine

gar wunderbare Beruhigung in demselben, wie in der

segnenden Hand eines liebenden Vaters. In der Ein-

leitung zum nÃ¤chsten Chore lassen sich wieder von ver-

schiedenen Seiten die Anfangstacte hÃ¶ren, bis der Chor

im Fortissimo und im breiten Maestoso mit den Wor-

ten : â•žAlles was Odem hat" Â». Â«nhedt. Es wÃ¼rde uns

zu weit fÃ¼hren, wollten wir jche Nummer in's Specielle

besprechen; darum sei nur noch erwÃ¤hnt, daÃ� der Chor

in immer lebhafterem Tempo und in feuriger Weise den

Herrn und seinen heiligen Namen feiert. Bevor diese

Nummer schlieÃ�t, beginnt ein Sopransolo im schÃ¶nen

Wechsel mit dem Chor noch einmal auÂ« ganzer Seele

den Herrn zu preisen. Die darauf folgende Nummer,

ein kurzes Recitativ nebst Arie fÃ¼r Tenor, ist ein ruhi-

ges, glatt und sangbar hinflieÃ�endes MusikstÃ¼ck, das von

der SchÃ¶nheit des sich daranschlieÃ�enden Chores indeÃ�

bald Ã¼berstrahlt wird. Von hier an reihen sich Ã¼ber-

haupt seltene, kÃ¶stlichÂ« Perlen aneinander: daS innige, see-

lenvolle Duett fÃ¼r zwei Soprane und Chor, aus dem

ein so frommer, reiner Glaube spricht, dann das Reci-

tativ: â•žHÃ¼ter, ist die Nacht bald hin?" mit dem dar-

') Wir gestehen dies nicht gefunden zu haben-

D, Red.

auf folgenden brillanten Chore. In dem Recitativ ent-

wickelt sich eine hochdramotische Kraft: die schwÃ¼le, dÃ¼-

stere Beklommenheit, mit der dasselbe beginnt, steigert

sich nach und nach zur furchtbar beengenden Angst, und

wenn nach dem letzten Verzweiflungsrufe: â•žIst die Nacht

bald hin?" der Sopran die Worte: â•žDie Nacht ist ver-

gangen!" anhebt, da ist es nicht anders, als wenn mit

einemmale die Sonne in voller Glorie und ganzer Ma-

jestÃ¤t die FinsterniÃ� durchstrahlte und nun Alles mit

leichter Brust aufjauchzt: â•ždie Nacht ist vergangen!"

Vereinen sich in dem Recitativ auf glÃ¼ckliche Weise die

Worte und der musikalische Ausdruck, um dasselbe zum

Lichtpunct des Effectes zu machen, so stehen wir nicht

an, den Chor fÃ¼r die groÃ�artigste, prÃ¤chtigste, genialste

Nummer des ganzen Werkes zu erklÃ¤ren. Zu den Pre-

tiosen gehÃ¶rt auch noch der Choral: â•žNun danket alle

Gott", dessen zweiter Vers vom Chor uâ•ž!sâ•žnc> gesun-

gen, von einer sigurirten Begleitung umwoben ist und

eine wundervolle Wirkung hervorbringt. Der AnÂ«

Nr. 6, so wie dÂ«m Duett Nr. S dagegen kÃ¶nnen wir

keinen besondern Reiz abgewinnen, denn obgleich sich in

dem harmonischen Ausputze Ã¼berall die Hand des Mei-.

sters kÃ¼ndet, so treten doch diese Nummern in ihren

Grundideen nicht Ã¼ber die allgemeinere Region hinaus.

Eine krÃ¤ftige, kunstfertige Fuge, die gegen das Ende sich

immer schwungvoller erhebt, beschlieÃ�t das Ganze; dock

nein! Noch einmal heben die Posaunen ihr Einleitungs-

solo an, und erst nachdem der ganze Chor dasselbe wie-

derholt hat, erklingen die letzten SchluÃ�akkorde. â��

Mit diesen Andeutungen haben wir unserer PflicKr

genÃ¼gt und eine ungefÃ¤hre Coniour des Werkes gegeben.

Mehr bedarf es nicht. â•fl ^

AuS BrÃ¼ssel.

Im Februar,

Musikalischer Jahresbericht.

sDas sinkende Interesse an Virtuosen zc. â•fl Mirmergesong.->

Eoncerte d. Conscrvatoirs. â•fl Labarre. â•flj

DÃ¼rfen wir es als eine erfreuliche oder betrÃ¼bende

Erscheinung hinnehmen, wenn allenthalben Cvmerte st

wenig besucht werden, oder dergleichen Versuche beim

Publicum so selten Anklang mehr finden? Die Klag,

ist zwar nicht so ganz neu, wird aber tÃ¤glich allgememer

und â•fl gegrÃ¼ndeter. Aengsiliche GemÃ¼ther mÃ¶gen da-

bei Ã¼ber schlechte Zeiten â•fl Verfall der Kunst u, dergk.

klagen; ich kann dagegen nicht verhehlen, daÃ� mich die-

ses bedeutungsvolle Wahrzeichen, wenn ich zurÃ¼ckgehe nach

der eigentlichen Ursache dieser Erscheinung, gewissermaÃ�en

erfreut. Will man als n>ahrscheinlichen Grund jener

Gleichgiltigkeit und Art Stumpfsinnes, den das Publi-

cum Ã¼berall kund giebt, den ins Unglaublich, gesteigert
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ten Virtuvstn - Unfug. die grenzenlos, Flachheit moderner

Musik voraussetzen, so gewÃ¤hrt doch diese ErscKcinung den

trostreichen Gedanken, daÃ� damit all' dem leidigen Un-

rvesen die Leichenrede gesprcchcn ist, und daÃ� es damit

Kalo sein Ende haben muÃ�.

Es gab Â«inÂ« ZÂ«it, wo diÂ« sogenanntÂ«Â« Hexenmeister,

gelehrige Pudel und Wunderkinder, ihr Publicum fan-

den ; es gab einÂ« ZÂ«it, wo Â«s wohl zum gutÂ«n Tone ge>

hÃ¶rte, Concerte zu besuchen, aber leider! auch dieseÂ« Mit-

tel ist gealtert. Die Sache ist jetzt so Gemeingut ge-

worden â•fl jeder kleine Cirkel hat seine Thalberge, Cata-

lani's, jedes StÃ¤dtchcn hat seinen kleinen Liszt oder Pa-

ganini aufzuweisen; dazu bieten BÃ¤lle, Thee's, Soireen

so hÃ¤ufig Gelegenheit dar, sich zu zeigen und sehen zu

lassen, daÃ� es Niemandem mehr einfÃ¤llt, auÂ« reiner Kurz-

weilÂ« in ein Concert zu gehen. Und wer mag es ihnen

verargen und sich wundern ob dieser Apathie gegen Con-

certe, wenn man bedenkt, was darin dem lieben Publi-

cum geboten wird. Dieser thotsckchliche Widerwille und

Ekel lÃ¤Ã�t daher um so mehr das BedÃ¼rfniÃ� nach dem

Echten und EwigschÃ¶nen der Kunst fÃ¼hlen und voraus-

setzen. Diese Erfahrungen haben sich besonders in unse-

rer diesjÃ¤hrigen musikalischen Saison bestÃ¤tigt. Die we-

nigen Concerte, die bis jetzt hier stattfanden, waren nur

wenig besucht, und andere Erscheinungen, die vergeblich

an daS kunstliebende Publikum appellirt hatten, gingen

wieder spurlos vorÃ¼ber. Ich erlaubÂ« mir, den LÂ«sÂ«rn ei-

nigÂ« btsvnders hÂ«rvorzuhÂ«bÂ«n, diÂ« das gtmeinschaftliche Loos,

meinem DafÃ¼rhalten nach, unverdienterweise traf. Diese

waren: der elfiZhrige Clavierspieler Michel Angelo Russo

und das Schmestervaar Milanollo, wovon diÂ« Ã¤ltÂ«rÂ«

kaum JahrÂ« und ihrÂ« jÃ¼ngere Scbwester etwa g

Jahre zÃ¤hlte und die sich als VivlinspielÂ«rinnÂ«n

producirtn. UngÂ«achtet nun des Reizes einer besondern

Seltenheit und der mÃ¤cktigen Protection eines de Be-

riet konnte es diesen interessanten KÃ¼nstlerinnen dennoch

nicht gelingen Â«in ConcÂ«rt zu StandÂ« zu bringÂ«Â«. BÂ«s-

ser soll Â«s ihnÂ«n jtdoch in den ProvinzialstZdten ergan-

gen sein. Ein anderes schuldloses Opfer dieses systema-

tischen JndifferentismuS unseres lieben PublicumÂ« war

der Clavierspieler Emil Prudent. Mit wahrem Ver-

gnÃ¼gen erinnere ich mich des wohlthuenden Eindruckes,

den dieser KÃ¼nstler auf mich und Andere hervorgebracht.

Die Forderungen, die man jetzt an Clavierspieler macht,

haben eine solchÂ« schwindelnde HÃ¶he erreicht â•fl wo nun

die sogenannte Fingerfertigkeit gar nicht mehr ausreicht

â�� daÃ� der Clavierspieler durchaus einÂ« transcendentÂ«

Richtung nehmen muÃ�, um als solcher noch bleibenden

Eindruck zu machen. Das Spiel Prudent's zeichnet sich

besonders aus durch einen eigenen Wohlklang, der wohl

daÂ« Resultat tiner vollendeten harmonischen Ausbil-

dung ist. Ich sage harmonischÂ« Ausbildung, um

dadurch diÂ« Â«ntgegengesetztÂ« Â«institigÂ«, Â»ovoÂ» stlbst

gefeierte Virtuosen hinlÃ¤ngliche Beweise liefern, schÃ¤rfer

zu bezeichnen. Emil Prudent ist aus der Schule Zim-

mermann'Â« in Paris hervorgegangen und erhielt vor mehÂ»

rern Jahren als SchÃ¼ler des dortigen Conservatoirs den

ersten Preis. SpÃ¤ter scheint er sich Thalberg und Deh-

ler zu Vorbildern gewÃ¤hlt zu haben, ohne sie jedoch in

serviler Weise nachzuahmen. Sein erstes Concerr, daÂ«

er hier veranstaltete, war wenig besucht, und ein zwei-

tes, das er beabsichtigte, kam gar nicht zu Stande. Das

Publicum hat sich offenbar Â«ine unverzeihliche Ungerech-

tigkeit zu Schulden kommen lassen gegenÃ¼ber diesem ach-

rungswerthen KÃ¼nstler.

Ein geistreicher Mann sagte irgendwo: â•žwir haben

zwar viel Musik, aber wenig Musikfreude";

wenn dies von unserm guten Deutschland gesagt werden

muÃ�, wo doch im Allgemeinen der naive Sinn fÃ¼r daÂ«

TÃ¼chtige und SchÃ¶ne der Kunst vor schÃ¤dlichen EinflÃ¼s-

sen sich rein zu erhalten gewuÃ�t hat, eben weil ibm dit

Heroen der Kunst: Bach, HÃ¤ndel, Mozart, in ihren un-

sterblichen Werken als mahnendÂ« Geister voigefÃ¼hrt wer-

den kÃ¶nnen; â•fl wlÂ« um so mehr mÃ¼ssen diese Worte zur

trostlosen Wahrheit werden hier zu Lande, und ich mÃ¶chte

wohl eher ausrufen: â•žviel LÃ¤rmen, aber wenig

Musik". In der That, hier existirm weder Gesang-

noch Instrumental-Vereine, die doch eigentlich dazu be

rufen sind, dem Publicum die MÂ«istÂ«rwerkÂ« der Kunst

zugÃ¤nglicher zu machen; desto hÃ¤ufiger wiid aber die un-

erquickliche BlasÂ» und Schlagmusik cultivirt. Ob je-

mals diÂ« musikalische Bildung der FlamÃ¤nder eine ver-

nÃ¼nftigere Richtung erlangen wird, mÃ¶chte ich fast be-

zweifeln, wenn die Regierung hierzu nicht die krÃ¤ftigsteÂ«

und nachdrÃ¼cklichsten MaÃ�regeln ergreift; da aber nach

der belgischen Staarsverfaflung vollkommenÂ« UnterrichtS-

frÂ«ihÂ«ic (liberle ,>'enzÂ«iÃ�i>e,â��eâ��t) htrrscht und diese in

den HÃ¤nden deS CleruS und der Privatinstitutionen sich

befindet, Ã¼ber welche diÂ« RÂ«giÂ«rung gar ktinÂ« Macht-

vollkommenheit besitzt, so gehÃ¶ren freilich meiue VerschlÃ¤gÂ«

noch zu den piis clesitleriiÂ«.

(ZorestÂ»ung >Â«>>>.)

Aus PariÂ«.

s Reflexe.)

DiÂ« Concerksaison ist vorÃ¼ber, diÂ« Theatersaison, waÂ«

die groÃ�e Oper betrifft, edenfallS. Alles ist aufs Land

gezogen, nicht nur das Publicum, sondern auch mit we-

nigen Ausnahmen die KÃ¼nstler von Bedeutung, freilich

diese in anderer Absicht als jeneÂ«. WaÂ« PariÂ« im Win-

ter an musikalischen BerÃ¼hmtheiten concentrirt, was

Paris zu PariÂ« macht, daÂ« zerstÃ¤ubt im Sommer in

alle vier WindÂ«, und lÃ¤Ã�t sich in irgÂ«nd Â«inÂ«r Prvvin,

jialstadt Frankreichs nieder, um diÂ« sÂ« Â«tnig berÃ¼cksich-
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tigten BewohÂ«Â« derselben nicht ganz in Ignoranz ver-

sinken zu lassm. Wenn, wie man sagt, Paris in geÂ»

wissen Dingen Frankreich ist, sÂ« ist dieses wohl in kei-

ner Hinsicht mehr der F,ill, als in musikalischer. Man

darf nur da die hier erscheinenden musikalischen BlÃ¤tter

sehen, um sich zu Ã¼berzeugen, daÃ� die Provinzen aus sich

selbst kein musikalisches Leben gebÃ¤ren, daÃ� sie den InÂ»

puls zum Leben von hier beziehen mÃ¼ssen. DiÂ« Bedeu-

tung eines solchen Lebens ist leicht zu schÃ¤tzen. Was

man nicht durch sich selbst, aus sich heraus an's Tages-

licht schÃ¶pft, was erst einer Ã¤uÃ�eren Anregung bedarf,

um sich thÃ¤tig zu zeigen, wird mehr oder weniger an ein

Puppentheater erinnern machen, das durch den Drahr

belebt wird. LetztereÂ« drÃ¤ngt sich mir auch oft genug

auf, wenn ich einen flÃ¼chtigen Blick in die Sii-s-tie

musicsle und krunc'' â•ž,â•žÂ«icsle werfe, beide Journale,

die einzigen, welche der Provinz gedenken. Und welche

Namen begegnen mir? Dieselben, welche die hiesigen

Afsichen wÃ¤hrend der Saison oft genug gezeigt haben,

und deren man jetzt weiter nicht gedenkt, weil man eben

Â» IÂ» csmpsgne ist. DaÂ« Eentralisationssvstem von

Kunst und Wissenschaft ist Â«in Ã¼bles Ding zumal bei

Â«inem Volke, dem Ã¼ber beides noch Â«in Drittes geht â•fl

die Politik. Wer, wie Goethe, sich zum MiltelpunctÂ«

der ihn umgebenden Welt macht, der muÃ� Â«bÂ«n Goethe

sein, um sein VerhÃ¤lrniÃ� zur Umgebung in jÂ«dÂ«r Bezie-

hung harmonisch werdtn zu lassen. Paris ist in musi-

kalischer Hinsicht kein Goethe, daher bieten diÂ« dasselbe

umreihenden Lande ein trauriges Bild der Verlassenheit,

der Impotenz dar. So wenig in Abrede zu stellen ist,

daÃ� das ZusammendrÃ¤ngen in einen Punct alles GroÃ�en

und SchÃ¶nen, das ein Land nun hervorzubringen ver-

mag, die AnsprÃ¼che an ein Hinwirken und HinzufÃ¼gen

zu diesem Puncte in hohem MaaÃ�e steigert, die KrÃ¤fte,

die sich zur Wirksamkeit dieser Art berufen fÃ¼hlen, stÃ¤hle,

unS zu den kÃ¼hnsten Unternehmungen ermuntert, eben

so wenig darf man sich verhehlen, daÃ� ein solcher Pro-

zeÃ� fÃ¼r die Organisation des Ganzen, wie fÃ¼r dieses

Ã¼berhaupt ein unbefriedigendes Resultat liefert. Der

Flug nach der Hauptstadt, sobald die Studien in der

Provinz beendigt sind, mag in der Regel wenig wohl-

thÃ¤ligÂ« Spuren hinterlassen. Es wird einem KÃ¼nstler in

Frankreich auÃ�erhalb Paris selten Â«infalltn, die StÃ¤tte

zu bebauen, auf der er geboren ist; fÃ¼r ihn giebt's nur

einen Lichtpunkt, Paris; Alles waS er fÃ¼hlt, denkt, spricht,

Alles lÃ¤uft auf diesen Punct hinaus. WiÂ« natÃ¼rlich,

daÃ� dÂ«r stÂ«tÂ« Hinblick auf das FremdÂ« Â«inÂ« GÂ«wÃ¤hrung

des Eigenen nicht aufkommen lÃ¤Ã�t, wiÂ« natÃ¼rlich, daÃ�

man Ã¼bÂ« Paris die Provinz vergiÃ�t. Es gab Leute,

diÂ« fÃ¼r Deutschland dasselbe fÃ¼rchteten, was fÃ¼r Frank-

reich namentlich in kÃ¼nstlerischer und wissenschaftlicher

Hinsicht so viele Nachlheile hervorruft, welche unter an-

derem Berlin als ein werdendes Paris bezeichneten. Wie

thÃ¶richl oiefe Furcht! Deutschland ist das Land der Pro-

vinzen ohnÂ« Hauptstadt. Bei dem gegenwÃ¤rtigen politi-

schen Zustande Deutschlands ist die Anwendung des Cen-

tralisationssystems Frankreichs einÂ« UnmÃ¶glichkeit. Ber-

lin ist trotz der kÃ¶niglichen Besoldungen nicht lockend ge-

nug, um selbst nur fÃ¼r preuÃ�ischÂ« Talente eine Art

Paris zu bilden. Uederdies liefert die Berufung ein-

zelner, dem Â«Â»cien regime angehÃ¶renden, bedeulender Na-

men noch keinen Beweis, daÃ� diÂ« jÃ¼ngÂ«re Generation

aus fteien StÃ¼cken den Weg jener verfolgen werde. In

Frankreich kann man nur in Paris berÃ¼hmt werden, in

Deutschland in jedem LÃ¤nochen desselben. Und dieser

LÃ¤nochen sind bekanntlich gar viele. Das ist aber vom

musikalischen GesichtspunctÂ« aus betrachtet ein GlÃ¼ck.

Die musikalische Macht Deutschlands erhÃ¤lt dadurch eine

grÃ¶Ã�ere Ausdehnung und GleichmÃ¤Ã�igkeit in der Orga-

nisation derselben. Es giebt keinen Fleck im deutschen

Vaterlande, der nicht musikalisch angebaut ist, Ã¼berall

Leben, sei es auch nur das Leben eines Einsiedlers, Ã¼ber-

all musikalisches Talent, Ã¼berall ThÃ¤tigkeit. LaÃ�t uns

hoffen, daÃ� man Ã¼ber das viele Talent endlich zum Ge-

nÃ¼sse kommt, zur ErkenntniÃ�, daÃ� die wahre Kunst

keine Arbeit, sondern ein verkÃ¶rperter GenuÃ� ist; laÃ�t unS

hoffen, daÃ� der SchÃ¶pfungsgeist nicht ferner in musika-

lischen Formen und Rhythmen erstarren, daÃ� man Ã¼ber

Arbeit nicht daS Schassen vergessen mÃ¶ge. Ueber die

Werke der Kunst muÃ� der Genius des Lebens ausge-

breitet sein, sollen sie eine SchÃ¶pfungsquelle fÃ¼r kom-

mende Geschlechter bilden; denn nur aus dem Leben

kann Leben geschÃ¶pft werden. Die Fuge allein erhebt

eine Eomposilion noch nicht Ã¼ber das, was der musika-

lische Tag auch in Deutschland in FÃ¼lle bietet, nur wenn

das kÃ¼nstlerische GefÃ¼hl sie als die einzig richtige Form

erkennt, nur wenn sie ein AusfluÃ� der kÃ¼nstlerischen

Idee ist, welche der Composirion zum Grunde liegt, wenn

sie von jener bedingt wird, mag sie angewendet werden,

nur dann kann die sie enthaltende Compvsilion Anerken-

nung beanspruchen. Das ist so einfach, das versteht sich

von selbst, und dennoch â•fl giebt das musikalische Heute

Deutschlands ein solches SelbstverstÃ¤ndniÃ� zu erkennen?

Joachim Fels.

Bon d. neÂ»en Seitschr. f. Musik erschauen wichentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. tv Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen Â«n. â•fl

lDruck rÂ«â•ž Zk. Â«Ã¼ckMX,,,,.) (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)
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KeinuÃ¼Aogeben von

l?. Steider unck ^M. C? Mtter.

Diese 8smmlnng cker besten Orgel - 8Â»cKen,

xvelebe ckie Vor- unck ^litvelt gÂ»d, voÂ» 2vei 0Â«-

rvpbÃ¤en ckeÂ» ckeutsckeÂ» OrgelspielÂ» reckigirt, becksrk

,,Â»r 6er ^uksÃ¤klnng ibreÂ» reieken InlisllÂ», um ilir

cken ^bÂ«Â»t2 2U verÂ»Â«bÂ»n"en, cken sie verckient.

DÂ»s e/^s/e //e/ie entbÃ¤lt: I) ^ckÂ»gio von 0. k'.

Lecker. 2) Vorspiel 2v ckem Iiiecke: ,,^uk, Â»uk, mein

Hers!" von ^. Kitter. 2) ^cksgio nÂ»ck einem <Ze-

Â»snge von OrgtiÂ« Lenevoli. 4) '1'rio Â«der cken OKo-

rÂ»I: â•žIck ruke 2Â» Vir," voÂ« VocKelbel. d) Vorspiel

iÂ«u ckem OKorsl: â•žO Usupt voll Llut" voÂ» ^ Kit-

ter 0) ^cksgio von 0. Lecker. ?) VerÃ¤ncke-

ruugeÂ» Ã¼ber cken LKorsl: â•žWsrnm betrÃ¼bst Uli

Dickvon LeKeickt. 8) rugkette von ^. D. Hei

nicken. S) Vorspiel 2Â» ckein Iiiecke: â•ž0 Usupt

voll Llut unck Wuncken" von ^. Kitter. IÂ«) Ã¤ckÂ».

gio Â»sck einem (,eÂ»snge von ^. ViucksrÂ». II) 1'rio

Ã¼ber cken Oborsl: â•žWie Â»ebon lencbtet" von ^rms-

ckorss. IL) r?â•žgÂ» kÃ¼r ckÂ»s volle Werk von 1. I..

Â«rebÂ». ?reis 2Â» >'gr.

DsÂ» //?/k entbÃ¤lt: I) ?ugÂ» nÂ»ek HÂ»n>

ckel von ^V. Kitter. 2) Vorspiel 2Â» ckem I,iecke:

â•žIIer2lieKÂ»ter Zesn, Â«sÂ» Ksst Du verbrocben

von 0. Lecker. 3) ^cksgio nsck einem Lkessnge

von Liov. ?Â»IÃ¤Â»trinÂ». 4) Vorspiel 2Â» ckem I,iecke:

â•žWsrum betrÃ¼bst Du Dieb mein HerÂ«." K) ^ckÂ»-

gio voÂ» ^. Litter. 0) l?Â«ntÂ»Â»iÂ« Ã¼ber ein l'KemÂ»

vÂ«Â» IlÃ¤nckel von Lrnst XÃ¶Kler Op.4Ã¤. ?) Ã¤cksgin

vo,, 0. k'. Lecker. 8) ?ugl>eltÂ» Ã¼ber ckÂ»s I.ieck:

â•žLine keste Lurg ist Lott' von U XÂ»ukmÂ«nn.

v) Vorspiel 2Â» ckem liiecke: â•žLrmuntre Dieb, mein

sebÂ«Â»eker (Zeist" von ?K I'elemsnn. 10) 4ckÂ»>

gio nÂ»ck einem Lessnge von VitloriÂ». II) I^Ã¼nk-

stimmiger LKorsl: â•žWie lieb Iisb ick Dieb, o

Ilerr!" vnÂ» I.. Krebs. 12) k'ugÂ» voÂ» Â« L.

IlÃ¤nckel. 1'r. 20Â«gr

DÂ»s ,/,,'//Â« //<// entbÃ¤lt: l) ^cksgio von O.k.

LerKer. 2) Vorspiel 2Â» ckem Siecke: â•žHerr (,'ott,

min Â»cliliesÂ» cken Iliiiimel Â»â•ž1" von Imitier. 8)

Vorspiel 211 ckem Siecke: â•žVon, Iliiumel bueb"

von 8. LÂ»eK. 4) kuÃ�kettÂ» von Â«. ?K.

msiin 5) Vorspiel 2Â» ckem Siecke: Â»Â«II ieK

ilieben bin" von ^l. S. VÂ»ltKer. S) Irio kÃ¼r L

Alsnusle Â»ml ein kecksl von KeeKer. 7) ?oÂ«-

>iits fÃ¼r eiÂ» stÂ»rlc unck ein Â»ckvuck registrirteÂ»

I>IÂ»imÂ»I. 8) k'ugstÂ» Â»nÂ« einer KIÃ¼sÂ» von <Z. U.

LlÃ¶liel, kÃ¼r ckie Orgel eingerieotet von <Z. Lecker,

v) Vorspiel 2,1 ckem OKÂ«Â»!: â•ž8trÂ»k micK nickt

in kleinem 2oru" von ^. Kitter. 10) KicereÂ»re

von <ZiÂ«v. ?rescobÂ»lcki. II) Vorspiel 2Â» ckem Siecke:

â•žlleltt mir LotteÂ» LÃ¼te preisen" von Leb. LÂ»ed.

12) k'ugÂ» kÃ¼r ckÂ« volle Werk von ^. Ii. Krebs.

?r 2Â« Â«gr.

I1Â»s //s/t entbÃ¤lt: I) ^cksgio von <?.

Kecker. 2) Vorspiel ru ckem Siecke: â•žlUein Ã¼ei-

Isnck nimmt ckie LÃ¼ncker Â»n" von ^. Kitter. 3>

^'Â»ge von Viovsnni Ã¶sttiste KKrtini. 4) ?oÂ»tlu-

ckium kÃ¼r ckÂ»s volle Werk unck Â«bligsteÂ» ?eckÂ»I von

Lecker. 5) Vorspiel Â»um l.iecke: â•žHerr

^esu LKrist" von WÂ»Itber. S) Vorspiel Â»u ckem

Siecke: ^OKrist IÂ»g in 1ockeÂ»dÂ»ncken" von ^. 8.

Lseb. ?) Vorspiel Â»u ckem I,iecke: â•žVÂ»ter unser

im Ilimmelreicb" von ^. Kltter. 8) Irio. OÂ»non

in cker OctÂ»ve von 0. !>'. Lecker. S) kriiluckium

unck tÃ¼borsl: â•žvir, ckir, ^ebovÂ», >vill ick singen"

von 0. Lecker. IÂ«) krÃ¤lucklum unck Oborsl:

â•žWer nur cken lieben <Zott lÃ¤sst Â«slten" mit VerÂ»-

snckerungen von Ii. Lobner. II) Vorspiel 2Â» ckem

IÂ»iecke: â•žLcbmiicKe ckieb, 0 liebe Leele" von ^.

Kitter. 12) ?Â»Â»tÂ»Â»ie unck ?uge von W. ^. AlÂ«2Â»rt,

kÃ¼r ckie Orgel von ^. Kitter. ?r. 1 'kblr.

Vss gsn2Â« Werk (4Uekte) Kostet 21?>Ir. gebunckev.

Hlr,Â»Â« AluslKnIIrii !m Verlane von F>.

^7//?<?r, Op. 2, VÂ»ristions p. ?kte.: korckre

!>iiemÂ»nck mein 8ebicKÂ»Â»l 2Â» KÃ¶ren . â•fl 1?^.

/5s,ttLÂ«Â»e^, Op 142, 10 petitÂ« DuoÂ» p. 2

riÃ¼teÂ» â•fl 20.

/<'/,</â•ž /,Â«/Â«,Â»?, Op. 20, ^ir Â»uvergnÂ»t vÂ»riÂ«>

p. Vivloncelle Â»v. OrcKestre ... I. 10.

, Ickem Â»v. ^cv. cke ?kte. . . â•fl 2Ã—.

Kinckersint'onie Â»rr. k. 1'kle. v. ^. L,

KlsrscK ner â•fl 7'.



F?aAÂ«/Â», Â«inSersmkonie kÃ¼r kkte. unck kÃ¼r l'Klr. Â«gr.

XinÃ¤erillstrumente â•fl12^.

^eÂ»Â«e?/k, Op. 2, ?lo. Venn lÂ«K e!n VÃ¶g-

lein Â«iir'! Ltu6e k. ?kte. Â«u 4 UÃ¤ncken â•fl lv.

HAtt, l)p. 2V. ver dÃ¶se Lenosse, 5 Lsritan

mit?kte â•fl tÂ«.

^/Â«Â«Â«Â«, Oo. 15. li'sntsisie ^ckeliÂ» cke Voni-

Â«etti) p. ?rte. et Volle â•fl 1?^.

Kummer, (F'. ^/.) Op. 7l. Llereiees zour

nsliereÂ» p. Violonvelle â•fl 2V.

, dp. ?2. I>Â» LsntilenÂ». Llegje p.

VlolonceUe Â»v. â•fl IÂ«.

, LimineÂ» 6Â»nÂ» tonÂ» leÂ« I ons msj.

et min. p. ViÂ«lÂ«neellÂ« â•fl K.

/kosendÂ«,Â», (In. LS. Klaroesu Â«le 8Â»lÂ«n.

Â«rsncle VÂ»IÂ«e drill, p. ?tte. ... â•fl I?^.

Lei Z?. Â«?. U,Â«,Â«Zra^e in Lre Â»IÂ» u ist so eben

erscKIenen:

<?rÃ¼nl!licke ^n^veisung ?ur ^rleromiÃ� 6er

^pglicsluren, nebst Ã¶eispielen nnÃ¶ leiek-

ten meloÃ¶iscken Vuettino'g fÃ¼r Â«wei

Violinen, in verschiedenen Dur- unÃ¤

!UoIItÂ«nsrten, slÂ» vrstitiseke Debuvgs-

8tÃ¼el<e fÃ¼r sngekenÃ¶e Violin-8nieler.

(Dritte Position.) Von Ã¶lorit? 8cKÂ«v.

Â«p. 19. ?reis 20 8Zr.

Diese Sammlung gan? leiekter Duetten ist Â»IÂ»

Fortsetzung de, unter dem l'Itel ^ufillUiAt< ruilG

Liir ^imMÂ« VlÂ»IlÂ»Â»plrlÂ«r" von demselben OompoÂ»

nisten erselnene >en und mit dem grÃ¶sslen NeilsÂ» in gÂ»n?

Deutsvdland aufgenommenen >VerKedens Â«u Ketraenten, und

?eicknet Â«ivk, wie alle srÃ¼ker von >Iorit? LcKSn Ker-

ausgegebenen instruetiven Violin > Kompositionen, durcb

gÂ»nÃ¼ vor^Ã¼glioke Lrsurlibarlieit beim orsliti-

Â»eben UnterricKt so vortbeilkakt suÂ», Â«ie man es von

einem so rÃ¼kmlirlist bekannten Violin-Innrer, der mit den

LedÃ¼rknissen unserer Xeit vertraut ist, nur erwarten Kann.

Antigone.

BÂ«i dÂ«r auÃ�erordentlichen Theilnahme, welche die

AuffÃ¼hrung der AntigenÂ« durch die Mendelsohn'schen

Compositionen auch in musikalischer Hinsicht erregte, er-

laube ich mir MÃ¤nnnchÃ¶re, und namentlich akademische

Gesangvereine, auf den vom Musikdirektor Naur

in Halle comvonirten Chor-

die GrÃ¶Ã�e des Menschen,

auÂ« Sophocles' Antigone, fÃ¼r Tenore und BÃ¤sse (Cla-

viecauszug) mit griechischem Text, so wie

der Slager'schen Uebersetzung, aufmerksam zu machen,

welcher fÃ¼r 10 Ngr. durch jede Buch- u. Musikhandlg.

zu erhalten ist.

Robert Friese in Leipzig.

Neuestes Heft.

Bei Jgn. Iackowitz in Leipzig erschien so eben als

Fortsetzung und ist in allen Buch-, Kunst- u. Musikalien-

handlungen zu haben:

Berlin wie es ist und â•fl trinkt.

Von

Ã—d. Ã¶rcn-tglas.

XIV. Heft- â•žFranz Liszt in Berlin."

Eine KomÃ¶die in S Acten.

Mit color. Titelkupfcr.

8. geh. im Umschlag. Preis 6 gGr., 7j Ngr.

Verkauf.

Gegen das hÃ¶chstÂ« Gebot soll

t Erpl. der allgemeinen musikalischen Zeitung Â«vlt.

Jahrg. t?vÂ» bis iuel. IÂ«4I. Leipzig, Breittvpf

und HÃ¤rtel,

I Expl. der neuen Zeitschrist fÃ¼r Musik, herausgeg.

v. Schumann, eplt. bis iuel. Jahrg.

durch die Buchhandlung von Ludwig Schumann

verkauft werden.

Ein tÃ¼chtiger Oboist, welcher im Orchester sicher

und gewandt ist, und wo mÃ¶glich auch Solo-PartieÂ«!

Ã¼bernehmen kann, wÃ¼rde in einer Stadt der deutscheÂ»

Schweiz eine bescheidene Anstellung finden > er mÃ¼Ã�te je-

doch auf dem Elavier Unterricht ertheilen kÃ¶nnen, um

seine freie Zeit auszufÃ¼llen und seine Einnahme zu ver-

mehren. Bewerber vernehmen die Adresse aus PortofreiÂ«

Anfrage bÂ«i der Redaction.

(Druck vÂ»â•ž >k. Â«iickmann.1
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RÃ¼lkdlick Â«uf Mozart s qrlltlze Wirlsamkkik. - AuS BrÃ¼ssk! lJortscygl. - ZkuS Bonn, -

â•fl Er ist ein Strom, durch welchen ein LÃ¶we schwimmen und ein Lamm gehen kann.

Boccaccio.

RÃ¼ckblick auf Mozart's geistige Wirksamkeit.

Wann und Â«o Mozart geboren, wie er gelebt und

gestrebt, was und wie er geschrieben, rvie er geehrt und

beschwert wurde, wie ihm das Ausland huldigtÂ« und sein

Waterland darben lieÃ�; seine Reisen auÃ�er Deutschland

nach Paris, London, Holland und Italien; die Wirkun-

gen und der EinfluÃ� seiner Kunst daselbst; die ungeheure

Sensation, die schon als Kind sein Spiel und seine

Improvisation machten; seine Aufnahme iâ•žier â•ž>!,FiÂ»krâ•žÃ¼

Â«ompnsitores der philharmonischen Akademie zu Bologna

und Verona in einem Alter von 44 Jahren; der

an s Fabelhafte grenzende GÂ«dÃ¤chtniÃ�raub des >1iÂ«Â»>rere

aus der Sirtinischen Capelle zu Rom: hier die Freund-

schaft eines Haydn, Geliert, GeÃ�ner und der ausgezeich-

netsten Manner jener merkwÃ¼rdigen Zeit; dort die an

seinem Ruhm vergebens nagende Cabale der Italiener;

die geheimniÃ�volle Entstehung des Requiem; und was

er endlich als Mensch, Gatte, Vater und Freund

war, â•fl das alleÂ« sagen uns hunderte von Biogr.iphieen,

daS steht in dem Herzen jedes Deutschen geschrieben, dem

die Geschichte der Musik keine fremde ist. â•fl Mozart's

Leben und Wirken nach allen Ã¤uÃ�eren Richtungen zu

verfolgen, wÃ¼rde daher Folianten fÃ¼llen. Es kann desÂ»

halb nur unsere Absicht sein, den Versuch einer Quint,

Â«ssenz, vom Standxuncte feiner geistigen Entwickelung

und Wirksamkeit aus, vorzulegen.

Mozart war kein jÃ¤hlings aufgeschossener GÃ¼nstling

des GlÃ¼cks, der form- und regellos sich seinem Ingenium

Ã¼berlieÃ�, oder wie so viele bunderte jener wild begeister-

ten Priester der Rhea, unberufen den JsiSschleier heben

wollte. Mozart war in Armuth geboren und gestor-

ben, aber er war im Reichthum seiner Wissenschaf-

ten erzogen worden. Er glich dem Reis unter wildem!

Klima gepflanzt und von ,Â«rgsamer Hand gepflegt. Es

gel ort aber zur Geschichte des UndankÂ« aller Zeitalter,

daÃ� man Ã¼ber die Gabe des Gebers, Ã¼ber die Frucht deS

GÃ¤rtners vergiÃ�t. NÃ¤chst Gott war Mozart's Vater

der Bildner seines Genies, das bei der Weichheit des

GemÃ¼thes, wenn auch nicht untergehen, doch Â«ine

jener verderblichen Richtungen hÃ¤tte annehmen kÃ¶nnen,

denen so viele glÃ¤nzendÂ« Talente verfallen sind. Dies

fÃ¼hlend sprach Mozart oft noch in spÃ¤terer Zeit: â•žNach

Gott kommt gleich der Papa!" Ihm, d>m VatÂ«r,

gebÃ¼hrt also auch nÃ¤chst Gott der Dank Aller, zu de-

nen seine TinÂ« gedrungen sind.

Solcher Geist muÃ�tÂ« untÂ«r verstÃ¤ndiger Pflege, un-

ter dem EinflÃ¼sse aller der Gestirne, die damals am

musikalischen FirmamentÂ« glÃ¤nztÂ«Â«, und unttr solchen

Vorbildern, wie Bach, Hasse und HÃ¤ndÂ«l ihm wa-

rÂ«n, groÃ� werden.

DaÃ� Mozart ein Kind geblieben sei in allen Ã¼bri-

gen WkssÂ«nschaftÂ«n und Lebensprinzipien, macht ihm die

Nachwelt zum Vorwurf; und doch war es Â«bÂ«n diÂ«fe

GemÃ¼lhskindlichkeit, die durch alle femÂ« WÂ«rkÂ« schimÂ»

mÂ«rt; mar Â«S die Anspruchslosigkeit und NaivetÃ¤t, diÂ«sÂ«

Entfernung von allÂ«m hinaufgeschraubten Prunk und

Speculationswesen, was ihm die Anwartschaft auf den

! Himmel erwarb. Sein ganzes inneres Sein war ja dÂ«r

! Tonkunst hingegeben, und nur durch sie vorhanden.

I Musik war das Mittel, wodurch sich seine Seele kund

! thac, und so muÃ�ten sich denn auch allÂ« EigÂ«nschaftÂ«n

> des Geistes und Verstandes auf Musik wiÂ« in Â«inÂ«m

BrennpunctÂ« concentriren.

WiÂ« der Ocecm alle FlÃ¼sse in sich aufnimmt, diÂ«

dann zusammen in Â«in ElÂ«mÂ«nt zerflieÃ�en und dessen

Charakter annehmen, so wurden bei ihm allÂ« Ã¼brigen

Wissenschaften zur Musik, so zerflossen sie in dieselbe.
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Wer also sagt, daÃ� Mozart an LebÂ«nÂ«kÂ«nntnissÂ«n Â«in

Laie geblieben sei, hat nie seinÂ« GÃ¶ttnsprachÂ« verstanden.

Vor allem Â«ar Mozart Psychologe. Wie hÃ¤tte

er sonst so tief in daÂ« Herz seiner CharakterÂ« dringen,

jedÂ« Situation der Seele so wahr auffassen und wie-

dergeben kÃ¶nnen? Wie hÃ¤tte er sonst vom kindlich drol-

ligen, volksthÃ¼mlichen Papageno an, bis zum antik

heroischen Jdomeneo, vom Â«lÂ«ktrischÂ«n Figaro bis

zur hochweiblichen Anna, vom schwÃ¤rmerischen Bel-

montÂ« (dem Spiegel seines eigenen Herzens, als der

JÃ¼ngling Mozart seine Constanze gefunden,) bis zum

poltronirenden Leporello; vom hinbrausenden SohnÂ« der

Sinnlichkeit, Giovanni, bis zum Ã¤therischen Cheru-

bim, von der stolzen Vitellia bis zur leicht hinge-

hauchten Despina, ollÂ« diÂ« TonsÃ¤rbungen der Seele

finden und mischen kÃ¶nnen? Und wer zÃ¤hlte alle die

Gestalten, welchÂ« ditse PrvteusÃ¤hnliche Natur mit ihrem

Phantasusstab berÃ¼hrte und WS Leben rief? â•fl Er

goÃ� Ã¼bÂ«r alle Natur, Wahrheit und SchÃ¶n-

heit aus.

Mozart war nicht blo< Menschenkenner, er war

auch Menschenfreund, denn obgleich sich seinÂ« immer

frischÂ« Laune auch unter diÂ« Niederungen menschlicher

Charaktere mischte, â•fl stieg nicht selbst Orpheus zur

HÃ¶llÂ« hinab? â•fl so gab er doch auch seinen psychologi-

schen AuswÃ¼rfen, seinem MonostatoS und Osmin nur

edle, nie verletzende TÃ¶ne; und selbst als er die DÃ¤mo-

nen der Unterwelt heraufbeschwor, verleugnete sich sein

Ã¤sthetischeÂ« GefÃ¼hl nicht.

Mozart war DichtÂ«r. Es wZrÂ« Wahnsinn ditses

noch beweisen zu wollen, da wir seine WÂ«rkÂ« besitzen,

diÂ« herrlichsten an idealer Bedeutung und sinnlicher Voll-

endung, diÂ« jemals ein Geist geschaffen und in die Ã¤u-

Ã�erÂ« Welt Ã¼bngttragen hat. Er war der Schiller

an blÃ¼hÂ«ndÂ«r Phantasie, der Goethe an durchdringtn-

dÂ«m VerstÃ¤nde, der Shakespeare an Kraft und spru-

delndem Humor. Ihn wohl meint recht eigentlich Zeus,

wÂ«nn er zum Dichter sprach:

â•žWillst du in meinem Himmel mit mir leben.

So oft du kommst, er soll dir offen sein."

DaÃ� Mozart Mathematiker war, wer mÃ¶chte

das bezweifeln? Aber nicht bloS darum, weil er schon

als Kind schwierige mathematische Aufgaben mit der

griÃ�sten Leichtigkeit loste, sondern wir erkennen eS in

der Theorie seiner strengen Werke, in seinem Fugenbau,

in seinen contrapunctischen Arbeiten, wie im letzten

Satze seiner C-Dur Symphonie. Wir erkennen es in

jenem systematischen ruhigen und logischen Fortschrei-

ten seiner Werke, das nur tief denkenden Geistern

Â«igen ist.

Auch Architekt war Mozart. WelchÂ« BautÂ«Â« dÂ«r

alten und neuen SchulÂ« Ã¼bertreffen diÂ« seinigen wohl an

Geschmack, Festigkeit, GrÃ¶Ã�e, Zierde und

Pracht? Er baute Pyramiden und PalÃ¤ste,

HÃ¼tten, Dome und GrabmÃ¤ler, und jeder einzelne

Bau ist Â«in Original, ein Muster an Einheit des

StylS und dÂ«S Charakters, Er verbindet in seinen

Bauten hohe Einfalt mit majestÃ¤tischer GrÃ¶Ã�e, zu

denen man mit Bewunderung und Wohlgefal-

len hinaufblickt. Er errichtete in seinen Werken Ca-

pitole, die keiner Zeit ver/allen. Er ist grÃ¶Ã�er wie die

Phidias und Kallikrates. Was sie erbauten, dÃ¤m-

mert nur noch in der Geschichte. Seine Werke ver-

jÃ¼ngen sich mit jeder neuen Generation wieder.

Mozart war der griÃ�ste Philologe aller Zeiten,

und er wÃ¼rde selbst im Streite mit Mezzofanti den

Preis errungen haben. Nur Mozart hat die AllgeÂ»

meinschrift fÃ¼r alle Menschen der Erde erfunden; er

sprach zu den VÃ¶lkern aller Zonen, und wurde von ihnen

verstanden, und was ein Leibnitz, Wilkens, Si-

card und andere Gelehrte wÃ¼nschten, eine Pasiph ra-

ste, Â«inÂ« allgemeine Wortsprache, â•fl redetÂ« sie nicht un-

ser Mozart, von seinem Wiegenliedlein an: â•žSchlafÂ«,

mÂ«in Prinzchen, schlaf' ein lc." bis zu seinem

viÃ¤cie penilenie". Denn nie dachte und schrieb

er Â«inÂ« NotÂ«, diÂ« nicht auch sogleich lebendig von Pol zu

Pol wanderte, und wer wÃ¤re von seiner Beredtsamkeit

nicht hingerissen worden? Seine NotenkÃ¶pft waren gei-

stigÂ« FluidÂ«, geflÃ¼gelte EngelskÃ¶pfchen, die kein KÃ¶rper,

kein Materialismus zur Erde ziehen konnte.

Wenn Philosophie die Wissenschaft des GÃ¶ttlichen

und Menschlichen ist, so war Mozart auch Philosoph,

da er in seinen TonschÃ¶pfungen den Himmel mit der

Erde verband, als Mensch, der GÃ¶tter lust fÃ¼hlen

muÃ�tÂ«, und doch alÃ¶ himmelanstrebender Geist immer

ein reiner Mensch geblieben ist. Man nennt ihn nicht

umsonst den gÃ¶ttlichen Mozart! Wir sthen diese

Philosophie verkÃ¶rpert vor unfern Blicken in seinem wÃ¼r-

devollen Sarastro! Und sind Demuth, Armulh und

Patriotismus die Begleiter der Philosophie: Â«er war

demuthsvoller als er, der kindlich Einfache,

in seiner Einfachheit unendlich, in seiner Kind-

heit ein Weiser. Und wer war Ã¤rmer als er mit

seinem knappen Jahrzehalt und seinem verschwenderischen

Herzen; wer patriotischer als er, da er die AntrÃ¤ge

des Berliner Hofes verschmÃ¤hte, und auf die Frage Jo-

seph'Â« des Zweiten: ,,und Sie wollen Ihren Kaiser ver-

lassen?" antwortete: â•žich empfehle mich zu Gnaden, ich

bleibt." Und der deutsche KÃ¼nstler blieb und entbehrtÂ«

fort im DienstÂ« des mÃ¤chtigen Monarchen. Und doch

war Mozart Alchymist; denn er konnte Gold machen.

VelwandellÂ« er nicht unedle und lockere Stoffe in

diÂ« edelsten und festesten? componirte er nicht auf

SchikanedÂ«r'sche und Bretzner'sche TextÂ«, und cmf

Phrasen des Namens Oichtuug unwerth, seine goldenen
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GesÃ¤nge? Und dann, wenn diÂ« AlchymiÂ« Â«S sich zur

Aufgabe macht, Krankheiken zu heben und zu verjÃ¼n-

gen â�� wer vergÃ¤Ã�e nicht sein Leid, wenn Mozarl's

TÃ¶ne erklingen, messen Geist wird nicht durch sie vÂ«c-

jÃ¼ngc?!

Mozart war auch Theologe. Denn wo sprÃ¤che

sich wohl eine echtere FrommglÃ¤ubigkeit, eine tiefere Ue-

berzeugung von dem Dasein GvtteS, und eine inbrÃ¼nsti-

gere Anbetung seiner aus, als in seiner Offenbarung,

seinem Requiem?

Dann war er wieder ein siegreicher Feldherr,

dem zwar nicht Bellona, aber EuterpÂ« den Lorbeer um

sein Heldenhauxt schlang. Denn er besiegte die Vor-

urtheile gegen deutscht Musik, als die italienische Schule

ihre sogenannte goldene Zeit feierte; er verdunkelte den

Ruhm seiner Todfeinde, an deren Spitze Sali tri und

Paisiello standen, die ihn, mit Vater Haydn â•žil

pnrcker,, teciescÂ«", auf deutsch: â•žden deutschen SchweinÂ»

Hirten" nannten. Er erhellte die Dunktlheit, in welcher

noch der Ã¤sthetische Geschmack vnsunken war, durch das

Licht seiner SchÃ¶pfungen, und den Dichter der ZauberÂ»

flÃ¶te mochtÂ« wohl tin ahnungsvolles GtfÃ¼hl gtleittt ha-

ben, als er die Worte niederschrieb: ,M Strahltn dÂ«r

Sonne vtrtrtibtn dit Nacht, vÂ«nichtÂ«n der Heuchler Â«r-

schlichtne Macht." â•fl So hat Alexander Dusch voll-

kommen Recht, wenn er sagt: Mozart ist der Genius,

der das Zeiralter des Perikles in der Musik geschassen;

aber unrecht, wÂ«nn Â«r behauptet, Â«r habt es mit seinem

frÃ¼hen Tode wieder geschlossen. Denn obgleich diÂ« Ntvtn

Gottheiten aus Frankreich und Jlalitn wie

Raketen blendend und rauschend in die LÃ¼fte steigen,

und obgleich ihre Werke gleich Flutken unser Deutsch-

land unter Wasser setzen, sie gehÃ¶ren doch nur ihrer

Spanne Zeit an. Mozart's Muse ist die wahrt Vol-

kes- und GotkeSstimme. Sie ist der Welt Â«int dltidendÂ«

Schule, eint Kunstsonnt, diÂ« durch vorÃ¼btrziehende Wol-

ken nur desto erwÃ¤rmender und rriumphirender WiedÂ«

hervortritt.

Und endlich war Mozart Ntkromant. Denn

gleich Homer, der den Schatten des Ulysses herauf-

beschwor, so verstand auch er die Geisterspracht. Sie

ertÃ¶nt unS auf dem Kirchhofe, in den Posaunen des

Kommandeurs, und in dem letzten erschÃ¼tternden Final

voll Ahnungen und Schauern des Weltgerichts.

So stehen wir nun voller Wehmuth und Wonne

vor den Pforten Â«ineS halben Jahrhunderts, das uns

den Herrlichen geraubt. Voller Wehmuth, daÃ� er

fo frÃ¼h scheiden muÃ�te und seine Mission nicht vollen-

den konnte! Voll Wonne, daÃ� sein Name leben wird,

so lange â•ždie deutsche Zunge klingt, und Gott im Him-

mel Lieder singt!" â•fl

Frankfurt a. M. C. GÃ¶llmick.

Aus BrÃ¼ssel.

iSortsetzung.)

Ein Geschenk, das dit Belgier ihren Sprach- und

Stammverwandten istlichen Nachbarn verdanken, ich

meine die MÃ¤nnecgesang Â»VereinÂ«, â•fl diese scheinen einen

bedeutenden Aufschwung nehmen zu wollen. Haben wir

ja schon einen Wettstreit Â«riebt, wo sie sÃ¤mmtlich, mit

Musik und Fahne an dÂ«r Spitze, in die Schranken zogen,

um im wohlbestandenen KampfÂ« sich dÂ«n Preis zu erringen.

Deutschland war bei diesem Wettkampfe sehr wÃ¼rdig reÂ«

prÃ¤sentirt durch diÂ« beiden Aachener Liedertafeln, die sich

mit ung,mÂ«inÂ«m Beifalle hÃ¶ren lieÃ�en und die auch,

was ich nicht unerwÃ¤hnt lassen will, den Preis davon-

trugen. â•fl

Das Orchester deS hiesigen EonservatoirS fÃ¤hrt fort

In seinem rÃ¼hmenSwerthen Streben unS von Zeit zu Zeit

MeisterwerkÂ« der VocalÂ» und Instrumentalmusik in hÃ¶chst

gelungener AusfÃ¼hrung hÃ¶ren zu lassen. Die beiden bis

jetzt stattgefundenÂ«,, Eoncerte gaben wieder die erfreulichÂ»

sten Beweise von den Fortschritten dieses jugendlichen Or-

chesters und dem lobenswerthen Streben des berÃ¼hmten

Capellmeisters Hrn. Felis, dem allgemeinen musikalischen

GeschmackÂ« Â«ine hÃ¶herÂ« Richtung zu geben. Es warm

diesesmal wiÂ«dÂ«r zwÂ«i Beethoven'sche SymphoniÂ«Â«Â«

(Nr. 2 und 3), diÂ« Ouvtrturtn zu â•žLeonore" und zu

â•žEgmont" und zum Â«rstÂ«nmalÂ« diÂ« zu den â•žHebriden"

von MendtlSloKn, welchÂ« sÃ¤mmtlich in gelungenster Aus-

fÃ¼hrung zu GehÃ¶r gebracht wurden. Mit den genann-

ten Beelhoven'schen Werken hatte das Publicum, durch

mehrmaliges HÃ¶ren, sich schon vertraut gemacht, siÂ« ver-

fehlten daher auch heute ihre gewohnte, tief ergrÂ«ifÂ«nde

Wirkung nicht; dÂ«r Mendelssohn'schen OuvertÃ¼re erging

es nicht so: der Beifall war sehr zmÂ«ifÂ«lhaft. DiÂ«sÂ«s

lÃ¤Ã�t sich indÂ«ssÂ«n leicht Â«rklÃ¤rtn. Abgesehen von dem

Zauber der nordischen Mythe, der Ã¼ber dieses Werk aus-

gegossen, und schon deshalb in seinem Â«igenthÃ¼mlichen

GeistÂ« nicht von jedem sogleich ergriffen werden kann,

hat diese Tondichtung Mendelssohn's Â«ine so merkwÃ¼rÂ»

big zarte Formenverschmelzung, daÃ� der LaiÂ« bÂ«i Â«rstma-

ligem HÃ¶ren keinÂ« eigentlichen RuhepunctÂ« htrausfindm

kann, deshalb einer Art Ermattung unterliegt; ja selbst

dem Kenner gelingt eS selten, sogleich den goldtnm FaÂ»

dÂ«n, dÂ«r das Ganze durchwebt, herauszufinden und zu

verfolgen. Daher das GefÃ¼hl von BeÃ¤ngstigung, Un-

ruhe, UngewiÃ�heit, die bei dem ZuhÃ¶rer zurÃ¼ckbleibt, eben

weil er S noch nicht begriffen. Wie entschieden anders

hat ab.r die OuvertÃ¼re zum SommernachtStraum gleich

gewirkt, die wir voriges Jahr Hirten, eben wÂ«il in dieÂ»

ser mehr sinnliches ElÂ«mÂ«nt vorhÂ«nscht und diÂ« Formen-

schÃ¶nheiten schÃ¤rfÂ« hÂ«rvortrÂ«tkÂ».
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Ein GenuÃ� anderer Art, der die Erwartung und

Neugierde der musikalischen Welt in nicht gerinze Be-

wegung versetzte, wurde unS gleichfalls zu Theil; und

dieses war das schon vor seinem eigentlichen Erscheinen

so berÃ¼hmt gewordene lstnbÃ¼t rnsier Rossini's, welches

in einem eigens hierzu veranstalteten Cvncerte durch den

Harfenisten L ibarre zur AusfÃ¼hrung kam. Der Ein-

druck war nun gleich, bei allen Forderungen, die man

an den genialen SchÃ¶pfer dieseÂ« WerkeÂ« machen durfte,

der entschieden gÃ¼nstigstÂ«. MuÃ� man auch bei der Be-

urtheilung desselben Â«anz von den anerkannten Begriffen

religiÃ¶ser Musik obstrahiren, so enthÃ¤lt dasselbe doch

so viele wahrhafte SchÃ¶nheiten, daÃ� man ihm gern die

andern SÃ¼nden verzeiht; und alÂ« besonders rÃ¼hmens-

rverth verdient erwÃ¤hnt zu werden: Reinheit und Eor-

rectheit des Styles, dessen sich Rossini in diesem Werke

beflissen und das man in diesem Grade kaum von ihm

erwarten durfte. GewiÃ� wird dieses LtsKst mstrr auch

in Deutschland viele Freunde finden und dÃ¼rfte besonderÂ«

im Eoncertsaale seine Wirkung nicht verfehlen.

Herr Ladarre hat spÃ¤ter ein zweiteÂ« Concett ver-

anstattÂ«, daÂ« durch den Gesang der Mab. P. Gar-

cia, Viardor verherrlicht wurde. Ref. wurde leider ver-

hindert, demselben beizuwohnen. Der Eindruck, den die

berÃ¼bmre SÃ¤ngerin auf daÂ« zahlreich versammelte Publi-

cum gemacht, soll unbeschreiblich gewesen sein, und ein-

stimmig wurde sie als die genialstÂ« GesangkÃ¼nstlerin un-

serer Zeit erklÃ¤rt. Es geziemt nun auch, einige Worte

Ã¼ber den Eoncertgeber selbst zu sagen, der anerkannt ist

alS einer der ersten Harfenvirtuosen. Diesen Ruf hat

Â«r denn in seinen beiden Concerren auch vollkommen be-

stÃ¤tig!. Hr. Labarre leistet auf seinem Instrumente alles

nur MÃ¶gliche, und selbst mehr als dasselbe seiner Natur

nach vermag; hierin liegt zugleich Lob und Tadel. DaS

Talent dieses KÃ¼nstlers, als Virtuos, Musiker und Eom-

vonist, steht, meiner Meinung nach, in einem zu Ã¼ber-

wiegenden VerhÃ¤ltnisse gegen die beschrÃ¤nkten, gerade der

Harfe eigenthÃ¼mlichen Mittel, als daÃ� er nicht, die ge-

setzlichen Schranken Ã¼berschreitend, demselben Leistungen

abzwingen sollte, die zwar die eminenteste Kunstfertigkeit

bekunden, aber der Natur deS Instrumentes zuwider sind

und deshalb die beabsichtigte Wirkung verfehlen. Diese

Anomalien in mehr oder minder grelleren Farben, sind

abÂ«r sehr hÃ¤usig in dÂ«n heutigen Erscheinungen deS Vir-

tuostnthums, und mÃ¶chten wohl zuweilen solche MaÃ�-

regeln wÃ¼nschenSwerth machen, wie sie Â«inst jenen spar-

tanischen KÃ¼nstler trafen, der mit dem Exil bestraft

wurdÂ«, wtil Â«r Neuerungen einzufÃ¼hren wagte, die das

Gesetz nicht billigte. â•fl E E

(SchWI solgl.)

Aus Bonn.

(Berichtigung.)

Der April d, I. bringt in der neuen Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik einen Aufsatz Ã¼ber daÂ« Musikkreiden am Rheine, der we-

nigstenÂ« in Bezug auf Bonn einiges Irrige enthÃ¤lt, welcheÂ«

der Einsender dieser Zeilen im Interesse der Wahrheit zu be-

richtigen sich berufen fÃ¼hlt. In diesem Aufsatze heiÃ�t es am

SchlÃ¼sse, wo von Bonn die Rede ist: â•žVi-. HeimsÃ¶th,

â��der eben jetzt einem groÃ�en Musikvereine vorsteht, hat

â•žsich nach dem Absterben des einen und dem Altern deÂ« an-

â��dern RieÂ« groÃ�e Verdienste um die Kunst erworben" u. s, w.

Obgleich seit lÃ¤ngerer Zeit zwei musikalische Vereine in Bonn

belieben, so fand es doch Hr vc. Heimsith, welcher, Pri-

vatdoeent der Philologie, als Dilettant viel mit Musik sich

beschÃ¤ftigt hat, mit einigen seiner Freunden fÃ¼r gut, zu An-

sang dieses laufenden Jahres den sogenannten neuen Sing-

verein zu beginnen, der sich jedoch keinesweges einer zahl-

Â«ick en Frequenz zu erfreuen hat, noch bis jetzt in derselben

gestiegen ist.

Von den beiden anderen Vereinen sagt jener Aufsatz sonÂ»

derbarerweise nicht allein kein Wort, sondern scheint vielmehr

andeuten zu wollen, daÃ� nur der neue Singverein vorhanden

sei. Jene sind l) der BÃ¼rger-Singverein und 2) der

stÃ¤dtisch akademische Singverein Der erste hat nach

dem Â«reise, auf welchen er sich beschrÃ¤nkt, eine ziemlich an-

sehnliche Tbeilnahme. und bringt fast alle Winter ein Orato-

rium, Canlate oder Operette zur Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung, die

nach den VerhÃ¤ltnissen alle Anerkennung verdient. Der an-

dere, unter den jetzt hier bestehenden Vereinen bei weitem der

Ã¤lteste und in jeder Beziehung bedeutendste, steht unter der

Leitung des Hrn. Prof. 0?. Breidenstein seit l9 Jahren

in ununterbrochener BlÃ¼the und Wirksamkeit; seine Frequenz

war und ist sehr zahlreich, wenigstens doppelt so groÃ�, als

die des neuen Vereins, und nach den hiesigen VerhÃ¤ltnissen

Ã¶fter ausgezeichnet l>u bis KW Mitglieder); seine ThÃ¤tigkeit

und Leistungen bat derselbe Ã¼berdies vielfach und bis jetzt fort-

wÃ¤hrend durch iffentliche hÃ¶chst gelungene AusfÃ¼hrungen der

vorzÃ¼glichsten Meisterwerke Ã¤lterer und neuerer Zeit bewÃ¤hrt,

indem solche AuffÃ¼hrungen, so oft es die UmstÃ¤nde gestatten,

in der Regel wenigstens eine jeden Winter, zu wohlthÃ¤tigen

Zwecken, und im Sommer, so lange der KÃ¶nigliche Geburts-

tag in dieses Semester siel, zur ErhÃ¶hung der akademischen

Feier desselben, veranstaltet wurden.

Zuletzt ist in dem oben angefÃ¼hrten Aufsatze von musika-

lischen Sammlungen die Rede, Die einzige beachtenswerthe,

darin aber nicht erwÃ¤hnte, Sammlung der Art in Bonn ist

die der KÃ¶niglichen UniversitÃ¤tÂ«-Bibliothek; sie enthÃ¤lt eine

groÃ�e Anzahl der vorzÃ¼glichsten Werke Ã¤lterer Zeit, steht in-

nerhalb der gesetzlichen Bestimmungen einem Jeden zur Be-

nutzung offen, und kann allein in Bezug auf Kunst und Kunst-

geschichte hier in Betracht kommen. â•fl v. R.

Bon d. neuÂ«n Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

S2 Nummern 2 THIr. lÂ« Ngr. â•fl Ldonnemenr nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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BaustÃ¼cke zur Geschichte d, Musik. - ZluS BrÃ¼ssel >SchluÃ¶>. - Vermischtes, -

LaÃ�t unverzagt uns vorwÃ¤rts schreiten,

Es schlummern in den goldnen Saiten

Noch unbekannter KrÃ¤fte viel.

F. Schlegel.

BaustÃ¼cke zu einer Vorrede der Geschichte d. Musik.

WÃ¤hrend alleÂ« KÃ¶rperliche vergÃ¤nglich und verÃ¤nder-

lich, ist allein der menschliche Geist unwandelbar. Er

hat zwar durch die Erfahrungen von Jahrtausenden viele

ihm vorher unbekannte AeuÃ�erungsweisen zulernen kÃ¶n-

nen, aber die BefÃ¤higung selbst hat er stets besessen.

Jene KraftZuÃ�erungen nun haben entweder mannigfachÂ«

Schicksale allmÃ¤liger Ausbildung, Abnahme und Wie-

derauflebens gehabt, wie in den KÃ¼nsten, oder sich in dem

allmÃ¤lig immer weiter fÃ¼hrenden Geleise steter FortbilÂ»

dung bewegt, wie in den Wissenschaften. Denn die

Kunst ist das Reich der EigenthÃ¼mlichkeiten; darum, giebt

es auch in ihrer Geschichte nichts von Schlachten, unter-

drÃ¼ckten Bilkern, blutigen VolksaufstÃ¤nden zu erzÃ¤hlen,

so wird dennoch manches edle Herz, namentlich in der

Geschichte unserer Kunst, sich oft innig bewegt fÃ¼hlen.

Ein KÃ¶nig wird es durch die Geburt; aber in der Kunst

es bis zur hÃ¶chsten Stufe zu bringen, bedarf es bei der

vorzÃ¼glichsten Begabung, bei der grÃ¶Ã�sten Anstrengung,

eines auÃ�erordentlichen GlÃ¼ckes. Wenn wir von einem

nach dem FÃ¼rstenthronÂ« vergeblich Strebenden und dabei

Vernichteten lesen, so bleiben wir kalt und nur unser

Geist in Spannung; wird unS aber der Kampf eines

herrlichen, vergebens mit dem Schicksale ringenden, ihm

endlich unterliegenden KÃ¼nstlertalentS vorgefÃ¼hrt, so wird

bieg unsere Seele zur mitempsindendm Theilnahme auf-

regen. Und diese Anblicke sind hÃ¤ufig. â•fl Wiederum,

wie herzerhebend ist es, die Entfaltung des menschlichen

Genius in so vielen herrlichen Erfindungen und Erzeug-

nissen zu verfolgen, und darin die GÃ¶ttlichkeit seiner in-

nersten Natur zu erkennen. Die Geschichte der KÃ¼nste

ist die des Seelenlebens der VÃ¶lker, und diese ist nicht

unwichtiger als die politische.

Die Musik ist die jÃ¼ngste aller KÃ¼nste. EinÂ« Masse

von Bildung muÃ�tÂ« ihr vorangehen, damit siÂ« darauf

Wurzel fassen konnte. Aber sie ist auch die keuscheste,

die reinste; ihr Reich ganz Phantasie. Nun seht, zu

welch' hohem, prachtvollem GewÃ¤chs die kleine Pflanze

bald aufgeschossen und jetzt als mÃ¤chtiger, immergrÃ¼ner

Baum dasteht. Man hat ihr, weniger aus Unwissen-

heit als aus bÃ¶sem Willen, vorgeworfen, siÂ« vtrweichlichÂ«

den Menschen, statt zuzugestehen, daÃ� Keiner sie zu be-

greifen vermag. Richtiger hÃ¤tte man gesagt, sie Â«ntrÃ¼ckÂ«

den Menschen dem irdischen Treiben; aber laÃ�t ihm nur

diese Augenblicke glÃ¼cklichen, schwÃ¤rmerischen Vergessens;

nur zu bald hÃ¤ngt sich die Wirklichkeit mit ihren Blei-

gewichten an die Schwingen des gen Himmel strebenden

SÃ¤ngers und macht auch die schÃ¶nsten Stunden zu einem

Traume. Was ist'S, das uns das Leben ertrÃ¤glich

macht, wenn nicht eine Art Leichtsinn oder SelbstÃ¼ber-

hebung Ã¼ber das Irdische. Beides gieÃ�t im KÃ¼nstler

zum Humor zusammen. O schÃ¶nes Geschenk des Him-

mels! Du erscheinst wie ein Regenbogen Ã¼ber der Wol-

kenwÃ¼ste des Lebens.

Die Geschichte der Musik ist von Manchem geschrie,

den worden, nicht ohne Gklthrsamktit, aber ohne schÃ¶-

pferische, Â«igenthÃ¼mliche Darstellungskraft, ohnÂ« BewuÃ�t-

sein, daÃ� die Epochen der Musik mit denen der VÃ¶lker-

geschichte und des menschlichen GeisteÂ« Ã¼berhaupt innig

zusammen gehen. DiÂ« BÂ«schrtibÂ«r gleichen Leuten, die,

in Â«inem kngen Thale wohnend, nie dazu gekommen wa-

ren, von Â«inem der hohen BergÂ« umher einen Blick in

die Umgegend und in die unermeÃ�liche Ferne zu thun.
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Und dann soll auch nicht blos von den Werken, sondern

auch von dem innern und Ã¤uÃ�ern Leben ihrer Urheber

die Rede sein; denn nur das Leben erklÃ¤rt die SchÃ¶-

pfungen des KÃ¼nstlers. Nur auf solche Weise wird ein

gleichem dramatischeÂ«, zur Theilnahme aufregendes Ge-

mÃ¤lde mÃ¶glich sein. Und eine solche Darstellung wird

in der unerbittlichen Strenge, mit der sie GlÃ¼ck von

Verdienst scheidet, und alle VerhÃ¤ltnisse, die kein flÃ¼chti-

ges ZeitungSblatt seiner Zeit kundzugeben wagte, darlegt,

dazu dienen, junge Talente zur Ausdauer in dem un-

ausbleiblichen Kampfe mit der AuÃ�enwelt anzufeuern.

Namentlich unserer Zeit, wo fast nichts mehr Ur-

krÃ¤ftiges und Originales geleistet wird, wo die Macht

des Geldes und Zufalles allein Ã¼ber das Schicksal eines

Componisten entscheidet, wird es nÃ¶thig sein, die Kraft

der Altvordern in ihrer UnerschÃ¶pflichkeit der Gegenwart

vorzufÃ¼hren und an's Herz zu legen; aber das weichliche

Geschlecht schrickt vor so groÃ�en, mannlichen GefÃ¼hlen

zurÃ¼ck, und hÃ¤ngt mehr an den Leistungen des Verstan-

des als an denen der Seele. Vor allem hat das Ã¼ber-

wiegende Emporkommen der Claviermusik einen schÃ¤dli-

chen EinfluÃ� ausgeÃ¼bt; denn wÃ¤hrend die Ã¼brigen In-

strumente anderweitiger harmonischer UnterstÃ¼tzung bedÃ¼r-

fen, genÃ¼gt sich jenes allein und lÃ¤Ã�t der trÃ¼gerischen

Unwissenheit einen weit grÃ¶Ã�ern Spielraum, wÃ¤hrend zu-

gleich das Seelenlose, nicht Nachhaltige seines Tones es

vorzÃ¼glich auf Ausbildung rapider VirtuositÃ¤t hinweist.

Wir leben in einem Alerandrinifchen Zeitalter der Musik:

viel Ausbildung, aber wenig Innigkeit und SchÃ¶pfungs-

kraft in den Leistungen.

Dagegen findet man bei Vielen eine gÃ¤nzlich unver-

stÃ¤ndige UeberschÃ¤tzung der Jahrhunderte vor Seb. Bach,

namentlich der alten italienischen Kirchencomponisten, die

ihren Leistungen ganz unangemessen. Wie andere Dinge,

so waren auch die AnfÃ¤nge der Musik klein, und erst

von Bach beginnt ihre groÃ�e Zeit; obgleich ich nicht in

Abrede bin, daÃ� Bach und HÃ¤ndel keineswegs als die

Btginnn einer neuen Epoche, sondern als dit letzten,

grÃ¶Ã�sten Meister tiner alten zu betrachten sind. Selbst

die Zeiten Mozart's und Havdn's kann man in Hinsicht

auf Instrumentalmusik die der formellen Entwickelung

nÂ«nntn; Â«ist spÃ¤tÂ« riÃ� der Inhalt auch diÂ« Form mit

sich fort. Wir sind abÂ« wahrlich noch nicht im Win-

kt! unsner Kunst, daÃ� wir uns nach dem VorfrÃ¼hlingÂ«

zurÃ¼ckfthntn sollten. Zwar haben wir viÂ«lÂ« FrÃ¼chte be-

rntS eingesammelt, abÂ« im GÂ«mÃ¼tht dts Menschen lebt

Â«inÂ« Unnschipflichktit, groÃ� wiÂ« dit der Natur. An diese

Â«ollen wir un< wendtn, von ihr tinÂ« nÂ«uÂ«, groÃ�Â« EpvchÂ«

unstrn Kunst hoffÂ«Â«.

Leipzig. HÂ«rrmann Hirschbach.

AuS BrÃ¼ssel.

<SchluÃ�.>

Nachsommer und NachtrÃ¤gliches.

Im Mai.

sDic Geschwister Milanollo. â•fl F, Prume. â•fl Littels. â•fl

Der Preiscomponist. â•fl Oper. â•fl)

Gleich dem Schiffer, der bei heilerem Himmel auf

den leise dahin rollenden Wogen sich schaukeln lÃ¤Ã�t und

in sorgloser Ruhe den beseligendsten Traumen sich hin-

gebend, den herannahenden Gewittersturm nicht ahnet â•fl

so wÃ¤hnten wir uns auch glÃ¼cklich mit dem Genossenen,

schwelgten in Ruhe mit dem, was die Erinnerung Er-

quickliches uns aufbewahrt, und glaubten nun die kriti-

sche Feder in zuversichtlichem Vertrauen auf Â«inen heirern

Morgen niederlegen zu kÃ¶nnen; â•fl die GÃ¶tter hatken'S

aber anders beschlossen! UrplÃ¶tzlich brach ein gewaltiger

Sturm los. Es ging Schlag auf Schlag. Der Him-

mel schien sich gleichsam auf uns herabsenken zu wollen,

um uns in dem gefÃ¤hrlichen Elemente zu verschlingen.

Dies ist das wahrhafte Bild der Eoncerl-Treibjagd, die

im verflossenen Monat April hier stattfand. Der Ge-

fahr sind wir nun, nicht ohne Â«inigÂ« NervenschwÃ¤chung

und versteckte RÃ¼hrung, glÃ¼cklich entronnen, und wenn

es dem Ref. vergÃ¶nnt ist nach wiedererlangter Besin-

nung dem geneigten Lefer die bedeutendsten Erscheinun-

gen jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit vorzufÃ¼hren, so mÃ¶ge

man dieses nur als winzigen Theil des Erlebten hinneh-

men. â•fl Ueber allen denen, die an jenem musikalischen

Srurmlaufen Theil nahmen, strahlten vorzÃ¼glich zwei

jugendliche Erscheinungen, und diese waren diÂ« Violin-

spielerinnen Milanollo; sie allein fesselten die ganzÂ«

ungetheilte Aufmerksamkeit und Theilnahme des Publi-

kums, der ganzen hiesigen Welt; alles Uebrige muÃ�tÂ«

ntben ihnÂ«n in den Hintergrund treten. Eigentlich mÃ¼Ã�te

man etwas weniges Dichter sein â•fl ein Hoffmann

oder Jean Paul â�� um gleich dem Leser das AuÃ�er-

ordentliche als ltbhaftts Bild vor die SeelÂ« fÃ¼hrÂ«n zu

kÃ¶nnen, daÃ� Â«r Â«s ordentlich mit den HÃ¤nden zu greifen

meint. Wie wenig man das wunderbare TalÂ«nt ditser

seltenen Kinder ahnete, beweist der Umstand, daÃ� sie bÂ«i

dÂ«m Â«rstÂ«n Versucht Â«ines EoncerteS fÃ¶rmlich scheiterten

und beinahe spurlos wieder verschwanden. Sie begaben

sich hierauf in die btnachbarten StÃ¤dte, wo sie Â«in wilÂ»

ligtres Publicum fandÂ«n. Der unbeschreibliche Enthu-

siasmus, den sie Ã¼berall, wo sie auftraten, Â«rrÂ«gtÂ«n, und

der sich auf jÂ«dÂ« mÃ¶gliche Weife Luft machte, konnte unS

nicht langÂ« verborgen bleiben. Mit Ungeduld erwarlttt

man nun ihre RÃ¼ckkunft. Den 19ten Februar endlich

kÃ¼ndigtÂ«Â» sie ihr Â«rstÂ«s Concert an. War Â«s auch diÂ«SÂ»

mal Â«inÂ« NÂ«ugiÂ«rdÂ«, diÂ« das Publicum in gÂ«drZngtÂ«n

MassÂ«Â» nach dÂ«m Conctttsaale fÃ¼hrtÂ«, so machtÂ« doch
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bald jeneÂ« passive GefÃ¼hl der regsten Bewunderung Platz,

als die 13jÃ¤hrige Teresa das Sie noch ungedruckte Eon-

cert von de Beriet begann. Erstaunen und EntzÃ¼cken

lag auf allen ZÃ¼gen und steigerte sich mit jedem Tacte

in gleichem MaaÃ�e bei allen ZuhÃ¶rern, bis endlich am

SchlÃ¼sse Alles in den lautesten Jubel und Beifallssturm

losbrach, und wie von ungeahneren Empfindungen elek-

trisch durchdrungen das gesammte Publicum sich erhob,

nach der Spielerin hinsehend, ob sie auch mit den Ã¤uÃ�ern

Sinnen zu erfassen oder ob ihre Erscheinung nur ein

Bild des Traumes war. Won solcher zauberischen WirÂ»

kung war das erste Austreten der IZjÃ¤hrigen ViolinspieÂ»

lerin. An ein Analysiren der verschiedenen Eigenschaf-

ten ihres Bortrages, die solche Wirkungen zur Noth er-

koren kÃ¶nnten, darf man eigentlich nicht denken; man

muÃ� die ganze Erscheinung ins Auge fassen, und wenn

wir von ihr sagen, daÃ� sie wie ein Meister spielt, haben

wir ihr noch nicht alles Lob ertheilt, denn sie spielt wie

noch keiner gespielt hat. Man halte dies fÃ¼r eine lieber-

treibung, genug die Teresa Milanollo gehÃ¶rt zu den sel-

tensten Kunsterscheinungen unserer Zeit. Wenn Mozart

schon als Knabe genialer Tonsetzer war, so verdient die

Teresa als geniale Virtuosin ihm nicht minder an die

Seite gestellt zu werden. Der Mechanismus nach ge-

wÃ¶hnlichen Begriffen ist denn doch etwas, daÂ« man sich

mehr oder weniger durch Studium aneignen muÃ�; hÃ¶ret

nun die iZjÃ¤hrige KÃ¼nstlerin, blÃ¼hend und kindlich an

Geist und KÃ¶rper â•fl ganz unÃ¤hnlich jenen verwelkten,

abgehÃ¤rmten GeschÃ¶pfen, die als sogenannte Wunderkin-

der die Welt durchziehen â•fl nicht etwa ein Paar mÃ¼h-

sam eingelernte StÃ¼ckchen herunterspielen, nein, das

Schwierigste, was De Beriot, Lafont, Artot, Haumann,

Mayseder, Vieuxcemps und noch Andere geschrieben, in

der grÃ¶Ã�sten Vollendung mit allen EigenthÃ¼mlichkeiten

bis in die feinsten Nuancen wiedergeben, daÃ� man au-

genblicklich jeden Meister selbst zu hÃ¶ren glaubt. Und

um auch den Eindruck in nichts zu beeintrÃ¤chtigen, be-

wahrt sie beim SpielÂ« eine unbedingte wahrhast plasti-

sche Ruhe, so daÃ� das Auge selbst durch keinÂ« unpas-

sende Bewegung verletzt wird; endlich besitzt sie, was bei

ihrem Alter vollends unerklÃ¤rlich erscheinen muÃ�, Â«inÂ« aus-

dauernde Kraft, die sich kein Anderer zutrauen kann.

Und ich frage, reicht da wohl Â«in glÃ¼cklich bÂ«gabtÂ«S Ta-

lent aus, oder mÃ¶chte Â«s nicht mehr als dieses sein! â•fl

Die jÃ¼ngere 8jÃ¤hrige Schwester Maria ist nicht minder

erstaunensmÃ¼rdig, wenn man Ihr Alter berÃ¼cksichtigt, und

schreitet sie in dem MaaÃ�e fort, so lÃ¤Ã�t sich gar nicht

absehen, was sie AlleÂ« in einigen Jahren leisten wird.

Diese interessanten KÃ¼nstlerinnen gaben in einem Zeit-

raumÂ« von vier Wochen neun ConcntÂ«, stÂ«ts vor Â«inem

zahlreich versammelten Publicum, daÂ« ihren LÂ«istungÂ«n

immer gesteigerten Beifall zollte. Es ist leicht begreif-

lich, daÃ� unter diesen UmstÃ¤nden jedes anderÂ« selbst aus-

gezeichnetÂ« Taltnt Â«Inen schweren Stand hatte, um sich

beim Publicum GehÃ¶r und Anerkennung zu verschaffen,

und vollends gehÃ¶rte keinÂ« geringe Dosis hohen Selbst-

gefÃ¼hls dazu, um gerade als Violin spieler dem Pu-

blicum feinen Rausch, in dem es nun einmal befangen

war, verderben zu wollen. Es thut mir leid, daÃ� Hr.

Francis PrÃ¼mÂ« geradÂ« diesen Moment gewÃ¤hlt hat-

te, den glÃ¤nzenden Ruf, den er sich in Deutschland er-

worben, hier zu bewÃ¤hren. Er unterlag dem kÃ¼hnen

WagniÃ�; sein Spiel machte trotz Â«iniger hervorstechenden

glÃ¤nzenden Eigenschaflen keine sonderliche Wirkung auf

das spÃ¤rlich versammelte Publicum. Ein besseres Loos

wurde dem genialen Elavierspieler Littolf zu Theil,

der Ã¼brigens schon lÃ¤ngere Zeit unter uns wirkt und

hier sekr viele Freunde, Verehrer und hohe GÃ¶nner hat.

Schon frÃ¼her hatte ich Gelegenheit, mich Ã¼ber dessen

eigenthÃ¼mliche, Â«cht kÃ¼nstlerische Richtung auszusprechen;

und wenn wir frÃ¼her vielfache Gelegenheit hatten ihn

als Claviervirtuosen zu bewundern, so zeigte er sich jetzt

auch als genialer Komponist. Und wahrlich dieser erstÂ«

Schritt war kein verzagter, kindlicher â•fl eS war ein

Titanen-Anlauf, um sich sogleich der gesammten Ton-

welt zu bemÃ¤chtigen. Dieses Werk, welches uns Littolf

als erste Frucht seines schÃ¶pferischen TalenteÂ« zu hÃ¶ren

gab, war ein k!uvcert s^mpliunique mit Orchester und

Gesang-Chor in viÂ« Abteilungen nach herkÃ¶mmlicher

Symphonie-Form. Kann dasselbe auch kein Meister-

werk genannt werden, und trÃ¤gt Â«Â« Ã¼berhaupt allÂ« MÃ¤n-

gel an sich, die Unerfahrenheit, unvollstÃ¤ndige Studien,

regeliofe Phantasie erzeugen, so muÃ� man doch dem jugend-

lichen Componisten eine Ã¼bercmÂ« reiche Erfindungsgabe

zuerkennen, glÃ¼cklicheÂ« Eombinations - Talent und instinct,

artiges Erkennen und Treffen der Instrumental, EffectÂ«.

Das WÂ«rk Â«rhiklt bahn ungeachtet seiner ungÂ«wihnlichÂ«n

Breite und massenartigen Behandlung einen fÃ¼r den

SchÃ¶pfer sehr erfreulichen und aufmunternden Beifall.

An demselben Concertabend erfreute der Benesiciant in

Gemeinschaft mit dem Â«minÂ«nten Cellisten Demunck alle

Musikfreunde mit dem VortragÂ« dÂ«r BÂ«ethoven'schÂ«n AÂ»

Dur Sonate, und zum SchluÃ� spielte ersterÂ« Â«in fÃ¼r

ihn componirtÂ«Â« sehr gÂ«istrÂ«ichÂ«s Clav!Â« - ConcÂ«rt von

dÂ« Berior.

Nicht ohnÂ« BtsorgniÃ� bÂ«mÂ«kt Ref., wie sein Be-

richt anfÃ¤ngt etwaÂ« dickleibig zu werden, er fÃ¼hlt sich

daher verpflichtet nunmÂ«hro mÃ¶glichster KÃ¼rzÂ« sich zu be-

strcben, â•fl wohl manchÂ«Â« gÃ¤nzlich Ã¼bngkhen zu mÃ¼ssen,

was er indessen spÃ¤tÂ« Â«inmal nachzuholen hofft.

Nach Art dÂ«r ParisÂ«, diÂ« wir Ã¼berhaupt, Ã¤ffifch ge-

nug, gern zu Musterbildern nÂ«hmÂ«n, hadÂ«n wir jÂ«tzt auch

Â«inen grÂ»nÂ«I comÂ«Â»Â» cke eomposilion muÂ»icÂ»Ie, der alle

zwei JahrÂ« stattfindm soll. Dn Â«stÂ« hat bÂ«Â«itÂ« statt-

gefunden, und unter sechÂ« MitdÂ«ivnbÂ«rn wurdÂ« dn erste

PreiÂ« dem Hrn. EtiennÂ« SoubrÂ«, SchÃ¼ln deÂ« LÃ¼ttichÂ«
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Konservatoriums, zuerkannt. Dieser genieÃ�t dafÃ¼r ein

Stipendium von iÂ«,Â«00 Francs, die er wÃ¤hrend vier

Jahren in Deutschland, Frankreich und Italien verzeh-

ren muÃ�. Die gekrÃ¶nten Preis-Compositionen, bestehend

in einem fÃ¼nfstimmigen Antiphonium und einer groÃ�en

dramatischen Scene mit Orchesterbegleitung, wurden bei

Gelegenheit der Preisvertheilung, die auf hÃ¶chst solenne

Weise vor sich ging, aufgefÃ¼hrt und gaben allerdings er-

freuliche Beweise von dem TalentÂ« und dem Wissen des

Laureaten.

Unser Theater befindet sich im Augenblicke in der

alljÃ¤hrig sich erneuernden Krisis der DebÃ¼ts. Im Allge-

meinen verspricht man sich viel Gutes von dem zukÃ¼nf-

tigen Opern-Personale und somit mÃ¶chte BrÃ¼ssel auch

ferner noch nach Paris den ersten Rang fÃ¼r die fran-

zÃ¶sisch-lyrische Scene behaupten. Als erste Sujets sind

die HH. Laborde, Hermann Leon, Canaxle, Altairac,

und die Dirnen Casimir, Kunz, Duflot-Maillard engo-

girt; daS Ballet ist ebenfalls sehr zahlreich und glÃ¤nzend

bestellt, und das Orchester unter der Hauptdirection des

Hrn. Hanssens, leistet Bortreffliches und zÃ¤hlt unter den

Solisten KÃ¼nstler ersten Ranges. Das Opern - Repertoir

bewegt sich ziemlich phlegmatisch in dem Kreise der all-

bekannten CKÂ«ss - ci'oeuvres neuester Zeit mit seltenen

RÃ¼ckblicken auf die Vergangenheit; so wurde der fran-

zÃ¶sische Moses von Rossini vor Kurzem mit vielem Pomp

und allgemeinen Beifall wieder eingefÃ¼hrt. Auch geht

die Sage, eine der Gluck'schen Opern auf die BÃ¼hne

wieder zu bringen und, was ich nun vollends nicht ver-

bÃ¼rgen will, soll man am Einstudiren des Marschner'Â»

schen Vampvrs in franzÃ¶sischer Bearbeitung begriffen

fein.

Eine italienische Truppe befindet sich seit Kurzem hier

und gab mit ziemlichem Beifall mehrere Vorstellungen.

Die AusfÃ¼hrungen der ?Â»ritÂ»ni von Bellini und des

^mrsmento von Mercadante waren sehr gelungen.

De Benot weilte den ganzen Winter unter uns und

wird allem Anscheine nach dem heimathlichen Boden treu

.bleiben; er war eigentlich der Centralpunct der hÃ¶heren

musikalischen Kunstwelt; wÃ¶chentlich einmal waren seine

Salons der Elite von Kunstfreunden und Dilettanten ge-

Ã¶ffnet; fremde und einheimische KÃ¼nstler sahen es als

Â«inÂ« besondere Gunst an, in diesem Kreise strenger Kunst-

richter und schÃ¶ner Damen sich die ersten Lorbeeren zu

verdienen. De Beriot ist vor einiger Zeit mit seiner

jugendlichen Gemahlin nach Wien abgereist.

VieuxtempS ist seit einigen Tagen zurÃ¼ck von sei-

ner Kunstreist nach Holland, wo er nicht weniger als

fÃ¼nfzig ConcertÂ« gegeben haben soll.

Von nur durchreisenden KÃ¼nstlern erwÃ¤hne ich noch

Thalberg und Alovs Schmitt aus Frankfurt a.M.; er-

sterÂ« ist nach London und letzterer nach Paris; beide

versprachen im HerbstÂ« wieder bei uns einzukehren, um

dann lÃ¤nger zu verweilen; hoffentlich wird die Erschei-

nung dieser beiden ausgezeichneten KÃ¼nstler nicht ohne

EinfluÃ� auf unsere zu erwartenden KunstgenÃ¼sse sein und

dieselben um ein Bedeutendes vermehren; die geneigten

Leser werden davon, so Gott will, das NÃ¶thige erfah-

ren, eben so Ã¼ber dasjenige, was freilich jetzt noch im

dunkeln SchooÃ�e der Zukunft verborgen liegt, â�� und

zwar von ihrem bisherigen BrÃ¼sseler Correspondenren,

E. E.

Vermischtes.

Wir fahren fort, zu verzeichnen, was durch

Musik und Musiker fÃ¼r Hamburg geschehen. In den

meisten grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten fanden AuffÃ¼hrungen statt, na-

mentlich in NÃ¼rnberg von Mendelssohn'Â« Lobgesang,

in Mainz von Spohr's â•žletzten Dingen", in Augsburg

der ,.SchÃ¶pfung" von Haydn, in MÃ¼nchen von Lachner s

Catharina Cornaro, in Carlsruhe von Don Juan, in

Braunschweig durch den dorrigen Concertverein gleichfalls

â��SchÃ¶pfung". In Bremen gab, auÃ�er der Theaterdirec-

tion eine BorsteUung, auch das Musikcorps der Hanseaten ein

Concert; ML. Riem veranstaltete desgleichen ein Kirchen-

concert im Dome. Auch die deutsche Oper in London hat

eine Vorstellung (des Don Juan) zum Besten Hamburgs ge-

geben. Endlich mÃ¼ssen mir noch der ansehnlichen Summe

gedenken, die durch Liszt's Concert in Petersburg am 22sten

Mai zusammenkam und 4Â«,Â«oÂ» Rubel Â«der 1S,Â«Â«o Thaler

betrÃ¤gt. â•fl

*,* In London erschienen in den letzten Jahren mehrerÂ«

neue sehr schÃ¶n gedruckte Ausgaben deutscher Ã¤lterer Clus-

siker, namentlich ihrer Pianvfortecompositionen. Eine Aus-

gabe Beethovens besorgte Moscheles; Mozart'S Claviercom-

positionen erschienen neu in einer von Cypr. Potter geleiteten

Ausgabe. W, St. Bcnnett giebt unter dem Titel: â•žLIÂ»sÂ»icÂ«I

?rl>ctice kor ?ikmvkÂ«rle 8tu>ien>,Â»" eine Sammlung nament-

lich Ã¤lterer und mit Unrecht vergessener CompositioneÂ» her-

aus. â•fl

Aus Hamburg wird uns geschrieben vom Ststes

Mai: Unser Theater hat wieder angefangen, macht abcr

natÃ¼rlich sehr schlechte GeschÃ¤fte. Die Gastrollen jagen sich

jetzt ohne Wirkung. Frl. Piris, die den Brand hier erlebte,

wird nicht mehr auftreten, Morgen den Isten Juni ist Doni-

zetti'S Regimentstochter. Das ganze Personal ist bis April

auf halbe wage gesetzt, Lachner's Oper (C. Cornaro)

soll hier zur AusfÃ¼hrung kommen. Die armen Musiklehrer sind

jetzt schlimm daran. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandes von

SZ Nummern S Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -Â»

<T>ruck vvn gr, Â«S <Â»,,,â•žâ•ž.)
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Ã—Ã¼nKlermeihe. â•fl Zlui G. Wcdel'S rvfjcichnungkn. â•fl VermischrcS, â•fl

Alles was der Mensch zu leisten unternimmt, eS werde nun durch That oder Wort oder sonst wie hervorgebracht,

muÃ� aus sammtlichen vereinigten KrÃ¤ften entspringen; alles Vereinzelte ist verwerflich.

Hamann.

KÃ¼nstlerweihe.

So lange die Kunst nicht Sache unseres heiligsten

Ernstes geworden, so lange bleibt uns ihr innerstes Hei-

ligthum verschlossen. HÃ¶herer Weihe als der jener

SchwÃ¤rmerei, die auf TÃ¶nen und Bildern sich wonne-

trÃ¤umend wiegt und sÃ¼Ã�es Selbstvergessen schlÃ¼rft am

Quell der Phantasie; hÃ¶herer Weihe als der jener mo-

mentanen Begeisterung, die schon die BlÃ¼thÂ«, als wÃ¤r'

sie Frucht, bei stÃ¤rkerem Windeshauch vom Baume un-

sereÂ« Geistes schÃ¼ttelt; hÃ¶herer Weihe als selbst der, die

strengen Studiums Lohn uns wÃ¼rdig beigesellt dem wah-

ren KÃ¼nstlerbunde und uns befÃ¤higt, der Welt ihr Evan-

gelium zu kÃ¼nden; hÃ¶herer Weihe gilt es, wollen wir

ihr AllerheiligsteS betreten ohne das Schicksal jenes KÃ¼h-

nen zu theilen, der den Schleier vom geheimniÃ�reichen

Bilde zu Sais hob. â•fl Hier genÃ¼gt nicht jenes ciolce

fÂ«r niente, bei dem wir trÃ¤umerisch in den Himmel der

Kunst blicken und dem Wechsel der Empfindungen wie

dem Zuge der wandernden Welten folgen, nicht jenes

geniale Nichtsthun, das im Strome Ã¼berfluthenden Ge-

fÃ¼hls der Gedanken Klarheit untergehen lÃ¤Ã�t; hier genÃ¼gt

noch nicht jene schnell aufflackerndÂ« Flamme der Begei-

sterung, die wie die Leidenschaft am Mark des Lebens

zehrt, nicht jene wilde Gluth, die vvrfrÃ¼h unsers Geistes

BlÃ¼then reift, indeÃ� statt ihrer belebende WÃ¤rme, statt

hinreiÃ�ender Leidenschast aufmerksamer Sinn und klare

Besonnenheit sie zur Frucht gedeihen lassen soll; hier genÃ¼gt

noch nicht daÂ« Wissen in der Kunst, das keines Alexan-

der-Schwertes nithig hat, um ihre Gehelmnisse zu lÃ¶Â»

seÂ»; hier gilt es hoher Reinheit deÂ« GefÃ¼hls fÃ¼r das

ewig SchÃ¶ne, Klarheit und Gewandtheit deÂ« Denkens

fÃ¼r daÂ« ewig Wahre, und sittlicher Kraft deÂ« WollenÂ«

fÃ¼r daÂ« ewig Gute in der Kunst, dieser dreifaltigen in

ihrer Dreieinigkeit; hier gilt Â«S einem Acte der Heiligung

unseres ganzen inneren Menschen.

Gerade unsere Kunst weiht, wie keine so ausschlieÃ�-

lich, die innerste Tiefe eineÂ« MenschenherzenÂ«, in der oft

daÂ« Senkblei deÂ« VerstÃ¤ndeÂ« vergeblich Grund sucht, zu

ihrem Tempel. WÃ¤hrend der Gedanke, wenn sein Adler-

flug bis an die Ã¤uÃ�ersten Grenzen unserer ErkenntniÃ�Â»

sphÃ¤re sich aufschwang, wenn sein Adlerauge hinÃ¼ber in

Â«in Jenseits spÃ¤hte, in Empfindungen eines heiligen

Grauens unterzugehen droht, lÃ¶st die Musik, die Sprache dÂ«r

Empfindungen, die dunkeln RÃ¤thsel unserer Brust, lich-

tet in heiterer Klarheit den Himmel der Ahnung und hebt

uns Ã¼ber uns selbst in diesen zur Seligkeit Â«iner andern

Welt empor. Sie ist es, die daÂ« GefÃ¼hl uns fÃ¼hlm

lehrt und so die unbestimmte Empfindung zum klaren

SelbstbewuÃ�tsein bringt, die das eigene Herz verklÃ¤rt und

schauen lÃ¤Ã�t, so daÃ� wir oft nicht missen, ob wir anbe-

tend vor der Gottheit in ihr oder unserÂ« geheiligten Her-

zen oder vor der Gottheit in ihm niedersinken sollen.

Und wie sie so gleichsam zum Spiegel wird, so strahlt

das Menschenherz dem Prisma gleich der Tonkunst

Himmelslicht in milden Farben wieder. Wo aber der

Spiegel trÃ¼be, wie kann daÂ« Bild klar sein?! â•fl â•žDer

Mensch" â•fl sagt MÃ¼llner:

â•žEr gleicht dem Saitensxiel,

â•žWenn es hart zu Boden siel

â•žKehrt der wahre Klang nicht wieder."

Wer hÃ¤tte nicht auÂ« so mancher Tondichtung den

MiÃ�klang eineÂ« HerzenÂ«, das seinÂ« Harmonie verloren

wie ein zerbrochenes Instrument, erlauscht, wen hÃ¤tte

nicht das Walten eineÂ« reinen edlen Herzens, wie z. B.

daÂ« eineÂ« Haydn, in seinen tonkÃ¼nstierischen Werken heiligend

berÃ¼hrt? â•fl ,,WiÂ« jÂ«dÂ«Â« Â«injtlne Kunstwerk" â•fl sagt dÂ«r
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sinnige und fÃ¼r unsere Kunst warm begeisterte WackenÂ»

roder â�� â��nur durch dasselbe GefÃ¼hl erfaÃ�t und ergrif,

fen werden muÃ�, aus dem es entsprungen, so kann auch

das GefÃ¼hl Ã¼berhaupt nur vom GefÃ¼hl erfaÃ�t und er-

griffen werden" â•fl: eine Bemerkung, die eben so wahr

ist, als sie allen Antheil des untersuchenden Verstandes

auszuschlieÃ�en scheint. Wenn aber auch, wie nach Kant

das Schone das ist, was ohne Grund als Gegenstand

des allgemein nothwendigen Wohlgefallens betrachtet

wird, der Verstand nur zu Gedanken Ã¼ber das GefÃ¼hl

und nicht zu diesem selbst kommen lÃ¤Ã�t, wenn ihm nur

die Form und nicht das Wesen gilt, das wie jene nie

sich fassen lÃ¤Ã�t, so muÃ� sich doch der Musiker, obgleich

seine Kunst auÃ�er oder Ã¼ber der SphÃ¤re des Verstandes

liegt, eben so wie jeder andere KÃ¼nstler harmonische EntÂ»

Wickelung und Ausbildung seiner VerslandeskrÃ¤fte, und

Klarheit und Fertigkeit des Denkens neben Reinheit des

GefÃ¼hls zur Pflicht machen, um so mehr, als die Ele-

mente seiner Kunst an den Ã¤uÃ�ersten Grenzen des Be-

stimmten liegen und er bei lebhafter Phantasie gar zu

leicht verfucht wird in das Unklare und Verworrene zu

fallen. Und Ã¼berdies, wie am GefÃ¼hl sich der Gedanke

steigert, so lÃ¤utert umgekehrt der Gedanke das GefÃ¼hl.

Freilich ist die Berstandesbildung des TvnkÃ¼nstlers nicht

selten in ihrer AeuÃ�erung eine abweichende. Erinnern

wir uns nur an Mozart, den Vorliebe zum Unbegreifli-

chen und Wunderbaren uns als einen Menschen, der am

VerstÃ¤nde Kind geblieben schilderte. Diese unkÃ¼nstlerische

Ansicht so Vieler war verzeihlicher als der psychologische

MiÃ�griff, den sie gewiÃ� nicht gethan, hÃ¤tten sie mit

Aufmerksamkeit nur einige seiner Briefe, in denen er

Ã¼ber Kunstangelegenheiten fchreibt, gelesen. Welch' kla-

rer Verstand offenbart sich schon in ihnen, sehen wir

auch ganz von seinen TonschÃ¶psungen ab, in denen sich !

der Gedanken Klarheit so entschieden kund gicbr. Jedes

Kunstwerk ist ja Ã¼berhaupt ein Act der Offenbarung der

innem abgeschlossenen Natur des KÃ¼nstlers vor der ihn

umgebenden AuÃ�enwelt, ein Resultat jenes geistigen Le-

bensprozesses, den die Natur der kÃ¶rperlichen Dinge um

uns in ihrer Wandelung analog mit diesen vollendet.

So tritt uns denn im Kunstwerke das innerste Wesen

seines SchÃ¶pfers selbst entgegen, ein Werk, das um so

bedeutungsvoller und vollendeter sein muÃ�, je bedeutungs-

voller und vollendeter er selbst als Charakter ist. Sein

Werk ist eine That, ein Resultat seiner moralischen

Kraft des MÃ¶llens. Ein KÃ¼nstler, den diese sittliche

BasiS seiner geistigen FÃ¤higkeiten fehlt, wird, und wÃ¤re

Â«r mit allen den herrlichen Gaben des Talents verfehen,

Â«iÂ« diÂ« Natur nur Wenigen zum Wiegengefchenke bot,

nimmÂ« die vielgestaltigen Erscheinungen des Lebens au-

Ã�er ihm mit klarem, ruhigem BlickÂ« ordnen, zusammen-

fassen, in sich zu tiner dichterischen Anschauung erheben

und aus sich zu jener Vollendung herausbilden kÃ¶nnen,

die uns im Kunstwerke, als der verkÃ¶rperten Idee des

hÃ¶chsten SchÃ¶nen, zugleich das ewig WahrÂ« und GutÂ«

in ihm Â«rschauen lÃ¤Ã�t. Ihm ist die Kunst die Folie

nur, die er seinem Ich unterlegt. Sein Werk, es lÃ¼gt

den Schein des SchÃ¶nen nur wie die rorhe Wange des

Geschminkten Jugend und Gesundheit lÃ¼gt. Wie erha-

ben erscheinst du uns, herrlicher Beetbvven, in deiner ho-

hen sittlichen Natur, die deinem KÃ¼nstlerherzen jene that-

krÃ¤ftige Gesinnung, jenen heiligen Ernst zuwendete, den

du kÃ¼hn im harten Kampfe mit dem Leben errangst.

Heil allen, die du mit deiner TÃ¶ne Allgewalt zu dir em-

porhobst und sie weihend mit dem heiligen Ernste ein-

fÃ¼hrst in das innerste Heiligthum dÂ«r Kunst! Dein Se-

gen ruh' auf ihnen! â•fl Â«,

Aus G. Wedel's Aufzeichnungen.

Die Generalpause.

Jetzt, wo die BerÃ¼hmtheiten im Fache der Kunst sich hin-

tereinander wegschwemmen, beinahe schneller als die Erzeug-

nisse des GewerbfleiÃ�es und der BedÃ¼rfnisse menschlicher Eitel-

keit, wo berÃ¼hmte TonkÃ¼nstlcr aufrauchen und untertauchen

wie die Stoffe Ã¤ Is LirÂ»ll>! und Walter Scott u. s. w.,

wo die erworbenen wie die ersingertcn Rufe die Leben der

Berufenen bei weitem nicht aushalten, daÃ� mancher KÃ¼nst-

ler und mancher groÃ�e Mann in der Kunst, der das jedes-

malige anders belacte â•žKlappern was zum HandÂ»

werke gehÃ¶rt" einmal nicht versteht, sein BcgrÃ¤bniÃ� feiert,

wie man dies von dem seligen Kaiser, Karl dem FÃ¼nften, er-

zÃ¤hlt; jetzt wird sich sicherlich Keiner mehr des alten Meisters

Lenzen erinnern, der weiland ss viel Aufsehen gemacht hat,

als jetzt die aufeinanderfolgenden Meister: Chopin, Thaiberg,

Liszt und Henselt je gethan. Ich will, zur Beruhigung des

Lesers sii es gesagt, seine alten, jetzt trockenen LorbeerkrÃ¤nze,

seine weiland frisch duftende Rosen, die nun Staub sind, still

ruhen lassin; ich weiÃ� ja, daÃ� manchem meiner GÃ¶nner an

den GegenwÃ¤rtigen zu viele sind, daÃ� sie mehr als entrÃ¼stet,

nicht Ã¼ber die Marktschreiern der KÃ¼nstler, sondern den Aber-

witz der KunstwÃ¼lhigen, die hinter hohlem Judelschreien ihre

Geschmacklosigkeit bergen, nur fÃ¼r die Fertigkeit, fÃ¼r die Ver-

schrobenheit Sinn haben. Nein, ich schweige von diesen Her-

ren, die fÃ¼r die HÃ¶he der Kunst von schlechtem Anzeichen sind,

und die sich zu den Vaterlandsfreunden verhalten, die wÃ¤h-

rend der BlÃ¼the Athens den Volkserrrtter Mittiades nur an

die Wand malten, dem Tyrannen Demetrius aber dreihundert

Standbilder errichteten. Ich spinne den Beraleich nicht wei-

ter aus, weil es Jeder selber kann, un!> beschrÃ¤nke mich dar-

auf, einige Seltsamkeiten, die der alte Meister allerdings auch

an sich hatte, zur Sprache zu bringen. Sie lagen Â»'cht wie

bei L imson in den Haaren, daÃ� sie ihm von einer Delila weg-

geschoren werden konnten, noch in sÃ¼Ã�lichem LÃ¤cheln und Nei-

gen, Klappern mit bereiften Fingern, wodurch ein anderer

groÃ�er KÃ¼nstler manches Damenherz eingenommen, nein ich

kann mit Pelonius sagen: es war Methode in seineÂ» Selt-

samkeiten.

Er war auÂ« den Rheingegenden zu Hause, wÂ« die alten

deutschen Volkslieder, die so lange der groÃ�en Welt unbekarmr
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geblieben sind, wie Funken in der Asche, in der Stille dunkler

DÃ¶rfer fortglimmten, und wuÃ�te, daÃ� sie grÃ¶Ã�stenrheils sich,

wie die alte Weisheit in Welleda und den Ã¼brigen Hexen

(als Ehrennamen hier gebraucht), in dem Munde der Frauen,

der SpinnmÃ¤dchen und Ammen von Geschlecht zu Geschlecht,

in Wort und Weise fortgepflanzt; und behauptete, daÃ� diese

Vorliebe fÃ¼r die Tonkunst, dieser Linn fÃ¼r die geistigste aller

SchÃ¶nheiten, auch auf der HÃ¶he der Gesellschaft in dem Bu,cn

der Frau herrschen mÃ¼sse und wahrhaftig herrsche, und daÃ�

Jeder, der nur Entdeckungen machen wolle, deren Ã¼berall

machen kÃ¶nne. â•žWae! ist dir musikalischer als ein Eanarien-

vogel/' pflegte der Altmeister oft auszurufen, wenn er brum-

mend durch seine Stube lief und den Stoff zu einer Sym-

phonie, im Gesch nacke seines Meisters Haydn, hinwarf, den

er nicht verarbeiten wollte, weil sich Keiner mehr MÃ¼he gab,

denselben zu hÃ¶ren â•fl â•žsolcher Bogel ist eine lebendige Arie,

der sein Leben zwischen Fressen und Gesang theilt. Sieh, kaum

daÃ� ich eine Taste rege oder meine Geige greife, fÃ¤ngt das

Thier unwillkÃ¼rlich an milzuzwitschern und geht, seine fal-

schen TÃ¶ne nicht aufzuzÃ¤hlen, ziemlich eingeschult mit mir zu

Werke. Ein solcher Vogel hat etwas von der Frauennatur,

nur daÃ� er sich weniger Zwang anthut als manche Frau,

ihrer Stellung halber, thun muÃ�. Welche kÃ¶stliche Erfahrun-

gen habe ich Ã¼ber diesen Gegenstand gemacht, wenn ich in

SÃ¤len wo spielte, vor Hohen und HÃ¶chsten, Hochgebornen und

Wohlgebornen, wenn ich in Eoncerten die ganze Frauenwelt

vor mir hatte, durcheinander gemischt wie eine Spielkarte.

Bei allem, was nur geboten werden kann, bei Gesang und

Spiel, beim FlÃ¼gel, bei der Geige, habe ich die glÃ¤nzendsten

Erfolge gesehen. Sobald nur zwei Damen neben einander

sitzen, nur eine Seite bebt, beginnen gleich die Regungen,

welche die Musik in ihren Busen macht, sichtbar oder besser

hÃ¶rbar zu werden; da aber das Singen, wozu die Musik

eigentlich aufforderte, nicht gehen will, suchen sie psrlsixio

schon in den Strom der Harmonie hineinzuarbeiten. Es ist

wunderlich, welche Festigkeit hierin eine Dame der hÃ¶heren

StÃ¤nde auszeichnet! Eine GewÃ¼rzkrÃ¤merin, die nicht weiÃ�,

was Beekhoven bedeutet, die am Ende sich Â»eismachen lieÃ�e,

der habe eine Art Stiefelwichse erfunden, ist im Stande, noch

steif und stumm bei seiner Symphonie dazusitzen und den Me>

lodicen blos innerlich nachdenkend; aber die Damen vom

Tone wissen die TÃ¶ne anders zu wÃ¼rdigen: die Damen des

Saales fallen mit einem AnstÃ¤nde ein, daÃ� Keiner im Zwei-

fel bleiben kann, und setzen Beethoven, den sie bewundern, so

gut in Worte Ã¼ber, als dir CÃ¶lnische Dichter und NiederlÃ¤n-

dische Hofrath Rousseau die FrcischÃ¼tzouverlure in Worte ge-

bracht hat; ich sage, eben so gut. Ich weiÃ� nicht, wer das

MÃ¤hrchen in Schwung gebracht: mein Meister, und Altmeister

Haydn, mein Meister vom musikalischen Stuhle, habe in sei-

ner bekannten Uten Symphonie den schrecklichen Pauken- oder

Trommelschlag angebracht, um die eingeschlafcnen Damen zu

erschrecken? Ich HabÂ« ihn Ã¼ber diese Sache zu fragen ver-

gessen, aber eher mÃ¶chte ich behaupten, er habe versuchen wol-

len: wie das weibliche KunstgefÃ¼hl der groÃ�en Welt sich nach

dem langen sanften Geigengelispel in diesem rasselnden Gewit-

ter bewegen dÃ¼rfen."

Wenn Lenzen einmal im GesprÃ¤che war, bedurfte ei kei-

ner langen Zwi chenantmorten, waren Winke, hm! hm! schon

hinreichend, ihn in Arhem zu erhalten, woher ich denn hier

so ziemlich abtreten und den guten Alten ausreden lassen kann.

,,Eine Mozart'sche Symphonie ist schon etwaÂ« leichter fÃ¼r ein

DamenkrÃ¤nzchen, und eine Beethoven'sche! Ja, das wollte ich

sagen, Meister Wedel, ein Beethoven'scheÂ« Tonspiel, wie ihr

einmal wollt, ich habe nichtÂ« dagegen, ein solches Tonspiel

leiht erst recht ihrer unendlichen Mannigsaltigkeir den StickÂ«

rahm. EntzÃ¼ckt habe ich ost auÂ« der NÃ¤he gelauscht und

mich wie ein Arlante an einen Wandpfeiler gedrÃ¤ngt, um eine

Beethovenfche Symphonie zugleich mit ihrer Jean-BaptistÂ»

Roulfeau'schen In - Wortesetzung zu tragen. Bald waren wir

in China und sÃ¼hlten uns von einer romantischen Theepflan-

zung angeiviht, bald in Ostindien,-wo, so viel ich weiÃ�, die

tostllchcn ShaivlÃ¶ alle gewebt werden; dann ruderten wir

auf der prÃ¤chtigen Rhone, schauten vor unÂ« daÂ« zauberische

Lyon, mir Klaggen geschmÃ¼ckt auÂ« bunten SeidcnbÃ¤ndcrn und

mÃ¤chtigen SammetÂ« und Atlasfahnen, prÃ¤chtiger, alÂ« wenn

in London oder sonst in England ein Schiff vom Stapel ge-

lassen wird. Dann fanden wir unÂ« wieder in BrÃ¼ssel, wo

wir daÂ« herrlichste Kt,IUeben der NiederlÃ¤ndischen Schule

durch einen Flor der feinsten Spitzen bewunderten, im VaterÂ»

lande, in der Vaterstadt, wo die Â«Kr,â•ž>!<:Â» Â»Â«Â»â•ž<>Â»>Â«Â«Â» mit

groÃ�en Initialen vor unÂ« aufgeschlagen; Segel wurden ge-

spannt aus der feinsten hollÃ¤ndischen Lemwand, Ã¼ber Meer zu

tragen nach den Antillen, nach den Moiucken, wo Paradies-

vÃ¶gel, StrauÃ�enfedern und Kolibri s uns an das Ohr und in

daÂ« Ohr flogen, wo MarabutÂ« â•fl kurz, ich sage, was ich im-

mer gesagt: daÃ� Beethoven s Vielseitigkeit, sein gigantischÂ»,

weltumspannender Tonbau von Keinem liefer empfunden, a!S

von einem GemÃ¼lhe der hÃ¶heren Vale. Ich habe mich immer

an unfern Meister von, Stuhl gehalten; freilich einmal, als

ich in Wien phantasirte, habe ich es Beethovenisch gemacht,

aber auch so, daÃ� ich auÂ« der Stadt muÃ�te, und dabei habe

ich eS bewenden lassen."

Ich wuÃ�te, daÃ� der Meister seiner Tage tÃ¼chtig am FlÃ¼-

gel gewesen, daÃ� er ein guter Meister der alten Schule zu

nennen, und sah ihn dafÃ¼r an: daÃ� er keinen Schnitzer ge-

macht in seinem Vortrage, der Ã¼brigens wohl auch heut zu

! Tage einem Genius nicht Ã¼bel genommen wird, und mar neu-

gierig, welches Abenteuer das erwÃ¤hnte in Wien gewesen, bat

deshalb den Meister, mir das noch mitzutheilen, dann solle er

Feierabend haben.

â��Nun, ich war eingeladen zu spielen, mein GedÃ¤chtniÃ� ver-

sagt mir diesmal den magyarischen oder bÃ¶hmischen Namen

des Hauses, das mich gebeten, kurz und gut, alles was nur

K.inn fÃ¼r Kunst in der weilen Hauptstadt hatte, war anwe-

send, und Damen vom Hofe waren darunter, um die sich die

Weit bog, wie ein Weizenfeld vor dem Donnerwetter. Nun,

ich muÃ�te da mir meineÂ» geringen Gaben unter dem Scheffel

weg, es half nichts, ich sollte phanr^sireÂ». Damale war daÂ«

etwas ganz anderes als jetzt. Jetzt nehmt ihr euch aui einem

Singspiele vier und dort eine Weise, reiht sie auf eine enhar-

monische Tonleiter, eine nach der andern, wie ein Rosenkranz

an einen Faden, klimpert Ã¼ber die eine oder andere einmal

eine fade VerÃ¤nderung oder VerbrÃ¤mung, wie ihr, Wedel, fÃ¼r

Variation wollt, und nennt dann daÂ» Ding Phantasie. FreiÂ»

lich ist das eine Phantasie, aber eine solche, als od einem LieÂ»

deskranken Ã¼ber dem AlpdrÃ¼cken die TÃ¶ne nacheinander in deÂ«

Ã¤ngstigender, greller, luftraubender Folge auftauchten, die er

nun laut aufheulen mÃ¶chte. Dazumal gab man oder nahm

man sich einen oder mehrere Gedanken, auÂ« denen man andere

ableitete, die man aneinander und ineinander paÃ�te, an denen

man alles versuchte, was man im Fache des Contrapunctes

oder des reinen Satzes, bester Wedel, gelernt hatte. Kurz

man schuf dazumal ein TonstÃ¼ck, so gut als eine ErÃ¶ffnung,

oder das Andante, oder Finale einer Symphonie einÂ« ist, und

wenn man auch kein Bach gerade war, keiner von jenen ge-

waltigen Sedaften und Sebastianen, so brachte man doch et:

waÂ« zu Stande, daÂ« zu Papiere so gar windschief nicht auÂ«:

gesehen hÃ¤tte. Run ich sollte eine solche freie Phantasie vor-

tragen, deren Gedanken man meinem GutdÃ¼nken Ã¼berlassen.

Ich weiÃ� nicht mehr, welcheÂ« Getreide ich nur vermalte, Â«
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ist geraume Zeit her, aber daÂ« weiÃ� ich noch so gut wie heute,

daÃ� ich, alÂ« ich die Damenwelt recht in Augenschein genomÂ»

men, beschloÃ� den Stoff im Geiste des gewaltigen Bonners

zu bearbeiten, im Geiste meines Landsmannes die flieÃ�ende

Lieblichkeit meines ostreichischen Meisters ganz abzulegen. Mit

prÃ¤chtigen, schauererregenden Harsungen leitete ich ein, und lieÃ�

dann meine Gedanken vollstimmig, feurig hinflieÃ�en, sah auch

schon, wie die weibliche Welt, welche die ersten Sitze im

Saale hielt, sich Kopf zu Kopfe neigte und meinen flÃ¼chtiÂ»

gen KlÃ¤ngen das rechte Wort zu leihen suchten. Ich spielte

fort, die ^Ã¶pfe blieben aneinander gereiht, so daÃ� die SchÃ¶-

nen eine Folge gothischer Spitzbogen bildeten, durch die das

lieblichste GesÃ¤usel lauter als im Bogen jener berÃ¼hmten Kirche

in Neapel schallte. Nun versuchte ich es mir einigen CreS-

cendo's, einigen langgedehnten Tonschwellungen, die sich auf

der Kippe wieder wandten, dann abstufend zu sanften SÃ¤u-

seln wurden, und erprobte: daÃ� auch hier meine hohen kunst-

sinnigen KÃ¼nstlerinen gleichen Schritt mit mir hielten, und

mein krÃ¤ftigstes Forte so gut zu benutzen verstanden, als mein

sanftestes Pianissimo, daÃ� sie jeder Schwellung, jedem Auf-

leben, jedem Ausathmen des Tonflusses immer den gehÃ¶rigen

Text zur Hand hatteÂ», und im verzwicktesten Tacte sich nichr

aus der Fassung bringen lieÃ�en. Wie ich meine Erfahrungen

wachsen, meine Kunst so in der BlÃ¼rhe sah, plagre mich der

Teufel den KÃ¼nstlerinnen einmal einen Glanzpunct zu ver-

schaffen, ihnen, wie dies namhafte Tonsetzer in ihrm ErÃ¶ff-

nungen fÃ¼r die Trompeten wohl gethan, einen obligaten Satz

zu geben; und zu diesem Ende besann ich, als ich in meiner

Arbeit alle Themata gehÃ¶rig durchgearbeitet hatte, als ich

nun in einer raschen Wiederholung und Vereinigung derselben

zum SchlÃ¼sse kommen wollte, mit einer Schwellung, (die jene

in Cherubini's WassertrÃ¤ger, soviel ich mich erinnere einige

vierzig Tacte lang, noch weit Ã¼bertrifft,) meine hÃ¶chste Fin-

gerfertigkeit geltend zu machen. Ich hatte meine vierzig

Tacre noch nicht hinter mir, als ich sah, daÃ� nicht nur jede

meiner Begleiterinnen die sonst wohl Ã¼bliche Sordine der

Hand rein vom Munde weggelegt, sondern mit freibewegter

Lippe dem Strom des Tones folgte. Ich arbeitete besser hin-

ein, noch aber vierzig Tacte, als ob Ehren Â»Vogler seliger die

ZerstÃ¶rung Karthagos auf der Orgel spielen wollen, und

konnte Ã¼ber dem Spiele bemerken: wie sich die KÃ¼nstlerinnen

anstrengen muÃ�ten, strophisch sich zuzuschreien, damit sie sich

wechselten; wie sie sich MÃ¼he geben muÃ�ten, wie geschickte

Capellmeister den untergeordneten Ton im ganzen gesammren

GewÃ¼hle zu erfassen. Ich fuhr noch fort, und wagte, wie die-

ses neueste gefeiertere Tonmeister auch wohl thun sollen, einige

Saiten dran, HÃ¶rle es im Kasten, auf dem Resonanzboden

summen, sah aber dafÃ¼r auch, daÃ� einige der Recitircnden

schon Farbe wechselten unter der grimmigen Anstrengung und

der raschen Bewertung, sah die Adern der schÃ¶nen HÃ¤lse

schwellen, die Stirnen sich zusammenziehen, die Augenbraunen

sich biegen, die Mundwinkel in allen Richtungen sich verzer-

ren, so daÃ� ich kein Gewissen hÃ¤tte haben mÃ¼ssen, wenn ich

da noch weiter in meinem Versuche gegangen. Auf einer

langgewÃ¼hlten Â»erminderten Septime, die man damals noch

nicht Jedermann und Ã¼berall vorsetzen durfte, schloÃ� ich plÃ¶tz-

lich. UnmÃ¶glich kann ich beschreiben, welchen Effect dieses

hundertftimmige Solo eines weiblichen Schreies hervorge-

bracht. Die effectreichfien Opern des Tages, in denen Or-

geln, Glocken und Kanonen vergeudet, kommen da nicht gleich,

Spontinj, Meyerbeer und Auber, die gallikcmische, welsche

und deutsche Schule kann diesem Finale nichts Aehnliches sn

die Seite setzen. Nachdem ich mehre Tacte Generalpause gel-

ten lassen und die Rufe und Schrie gehÃ¶rig verhallt waren,

setzte ich meine musikalischen Puncte dahinter, und glaubte,

nach dem schÃ¼tternden GelÃ¤chter der Herren zu urtheilen, daÃ�

ich Wunders was gemacht habe. Aber SpaÃ� bei Seite, die

Schikane Hub nun an, und in fÃ¼nf Tagen war ich von Wien

fort, froh, mit heiler Haut davon gekommen zu sein, froh,

meine Studie bis zu Ende durchgefÃ¼hrt zu Halen, Da sehr

ihr, Wedel, daÃ� ich Erfahrung habe, daÃ� ich nicht durch die

Luft schwadronire, und so seid mir mir zufrieden!"

So weit der Alte, den wir zu guter Zeit wohl noch ein-

mal aufleben lassen dÃ¼rfen, obgleich er jetzt lÃ¤ngst begraben

dem Leibe nach, der Seele nach aber oben die KlÃ¤nge der Sterm

belauscht, auf denen wir ihm den besten Frieden wÃ¼nschen. â•fl

G. Wedel,

Vermischtes.

*,* S. M. der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat fÃ¼r den Or-

den Friedrichs II. pour le merile auch eine sogenannte

Frieden^classe angeordnet, die an berÃ¼hmte Gelehrte und KÃ¼nst-

ler verlheilt wird. ZLci der ersten Verleihung erhielten ihn

F. Mendelssohn-Barthold,), I. Meyerbeer, Ros-

sini und Liszt. â•fl

*,* Der ProzeÃ� Spontini's ist vom KÃ¶nig von Preu-

Ã�en, nach sicheren Nachrichten, jetzt gÃ¤nzlich niedergeschlagen

worden. Unter Enthebung seiner dienstlichen Verbindlichkeiten

verbleibt dein KÃ¼nstler sein Gehalt, den er verzehren darf wo

er will. S. Maj. behÃ¤lt sich nur vor, ihn zur manchmaligen

Direction berufen zu kÃ¶nnen. â•fl

Gries, der bekannte Uebersetzcr des Tasso ic., war

auch ein bedeutender Musikliebhaber. FÃ¼r seinen Geschmack

spricht der eben erschienene Katalog seiner hintcrlassenen Mu-

sikaliensammlung, die am 4len Juli in Berlin versteigert wer-

den soll. Die Partituren der Mozart'schen Clavierconcerte und

Symphonieen rÃ¼hren von Gries'sens eigener Handschrift her.

â•fl An demselben Tage sinder in Mainz ebenfalls eine

Auction, die der hÃ¶chst bedeutenden Sammlung des bekannten

Capellm. Carl Zulehner statt. Das Verzeichnis; giebt an

die Partituren fast aller irgend renomirten Opern, Ã¤lterer wie

neuerer (u. a. SSÂ« Ã¤ltere franzÃ¶sische Opern), dann eine nichr

minder groÃ�e Sammlung von Partituren der berÃ¼hmtesten

Kirchencompositionen, u. a. Mozart's sÃ¤mmtliche Kirchenmusik

in Partitur und Stimmen, dann Haydn'e sÃ¤mmtliche Sym-

phonieen lÃ¶s Nummern u. A. â•fl

Liszt ist von Petersburg bereits wieder in Trave-

mÃ¼nde angekommen. â•fl

' Wegen Mitau?gabe des Titels und Inhaltsverzeichnisses

zu diesem Bande wird die nachsie Nummer um etwas spÃ¤ter

erscheinen. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Dmck Â»Â«Â» Je. Â«ii>>Â»,a,,Â»^
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Der Spuk, - ?uS LrÂ«dcn. â•fl Zluk oer Schiveit. â•fl Scotij. â•fl

Ich komme nicht, zum Lachen euch zu reizen

Shakespeare.

Der Spuk

Ein Scherzspiel in einem Aufzuge.

Die BÃ¼hne stellt die Halle eines alten SchloÃ�platzes vor, die

in ziemlich baulosem Zustande ist.

Erltcr Auttritt.

Der Wirth. Ich weiÃ� nicht ob alle Dichter wohl

thÃ¤ten, mit AngelÂ» die Feder wegzuwerfen und einen

Gasthof anzulegen, oder besser: statt Spielen, Rechnun-

gen zu schreiben. Ehedem ging es mir wenigstens sehr

schlecht, ich hatte kaum das liebe tÃ¤gliche Brod von der

Menge, weil ich es ihnen nicht bunt genug machen

konnte, und ward dazu noch in allen BlÃ¤ttern von den

Kunstrichtern gerÃ¼ffelt, weil ich es zu bunt machte. Ich

muÃ�te entweder verhungern, oder ganz zerhechelt werden

auf die Dauer! Da nahm ich aber besser meinen Vor-

theil wahr, nahm von der BÃ¼hne ReiÃ�aus, heimle mich

in diesem verfallenen Schlosse ein, und treibe Wicth-

schaft. Es liegt hier so weit im Gebirge, daÃ� ich keine

Mitbewerber kenne, und doch kommen GÃ¤ste genug durch,

absonderlich im FrÃ¼hlingÂ«, wenn die BÃ¤ume wieder grÃ¼-

nen. Wenn eÃ¶ mir gelingt, hier noch eine Wasserheil-

anstalt anzubringen, hier meinen KÃ¼bel unter die Traufe

zu setzen, bin ich ein gemachter Mann. Der Winter ist

zwar lang und traurig fÃ¼r einen, der an die BÃ¼hne ge-

wÃ¶hnt gewesen, aber man muÃ� sich schon an das DachsÂ»

leben zu gewÃ¶hnen suchen, und dann von seinem Som-

merschmeer zehren. Ich hÃ¶rÂ« Tritte, eÂ« pocht Jemand,

herein!

Zweiter Auftritt.

Zampa (tritt ein). Ein Zimmer, Wirth

Ort gefÃ¤llt mir hier, Â«cht mohnlich, heimathlich.

Der

Wirth (fÃ¼r sich^. Mir aber der Gast nicht, sieht

sehr verdÃ¤chtig aus.

Zampa. Das SchloÃ� muÃ� viele GemilbÂ« haben,

in welcher man eine Anzahl entschlossener Kerle schon ver-

bergen kÃ¶nntÂ«! Herr Wirth, Polizei giebt es wohl doch

nicht viele im Umkreise?

Wirth. Im benachbarten StÃ¤dtchen, drei Meilen

von hin, welchÂ«, zu der ich vierteljÃ¤hrig mein Fremden-

buch hinsenden muÃ�.

Zampa. 4)a lieÃ� sich hier vielleicht sein GlÃ¼ck

machen! Es giebt doch auch wohl im Schlosse Mar-

melbilder, d. h. welche von Frauen?

Wirth. Auf Grabsteinen wohl einige, denen die

Nasen abgestoÃ�en sind, in der SchloÃ�capellÂ«, mein

Herr!

Zampa. Genug fÃ¼r meinen SpaÃ�; seht, ich bin

so Â«ine Art von Don Juan, und verlobÂ« mich mit mar-

mornen BrÃ¤uten, um dem lieben Herrgott zu trotzen.

Wirth. Wohl von bildlichem Marmor mei-

nen sie?

Zampa. Nein von wirklichem Steine, und wenn'S

sonst keine giebt, nehme ich mit hÃ¶lzernen und haus-

backenen vorlieb; durch LÃ¤rm und ein wenig Tanzmusik

weiÃ� ich alle zu beleben.

Wirth. Das muÃ� ein Abenteurer sÂ«in, dÂ«r mit

Automaten reist und nur jttzt durch die BlumÂ« spricht.

Doch da kommen mehr GÃ¤ste.

Dritter Auttritt.

Fra Diavolo. Die Stumme. Borige.

Wirth. HerÂ«in nur, meine GnÃ¤digsten, Frau GrÃ¤-

fin, HÂ«rr Graf!

Fra Diavolo. Ich bin MaltÂ«sÂ«r, daÂ« htiÃ�t: ich
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Â«Ise als solcher; diese Dame aber ist stumm, ist blos

Â«inÂ« simple Stumme, welche sich in Petersburg an diÂ«

Oper zu Â«ngagiren dÂ«nkt.

Wirth. Hab' ich diÂ« TagÂ« meinÂ«Â« LÂ«bÂ«ns so Â«t-

was geHirt, eine Stumme an der Opn Z

Fra Diavolo. Schafskopf, die kann sich eben

Ã¼berall und in einem jeden Lande anwerben lassen, kann

allÂ« Sprachen mitsingen.

Wirth. Ja so?

Zampa. So darf ich wohl den neu angekommenen

Musenkindern die Hand reichen z ich reisÂ« auch auf Gast-

rollen in diesem BÃ¤renlande.

Stumme. Man soll hier nichts als schwarjes

Brod zu essen bekommen?

Wirth. Herr Jesus, die StummÂ« redet!

StummÂ«. Narr, wenn ich Musik zur Hand hÃ¤tte,

kÃ¶nnte ich mich schon mit Zeichen verstÃ¤ndigen, so muÃ�

ich wohl reden.

Fra Diavolo. Wir wollen es uns einstweilen

bequem machen, und ich will mir die LokalitÃ¤ten in Au-

genschein nehmen, vielleicht ist hier etwas zu machen.

Wirth. Von den vornehmen GÃ¤sten trau' ich noch

keinem. Gut, daÃ� ich blos galvanoplastische LÃ¶ssel im

Hause habe, sie tragen mir kein echtes Silber fort.

vierter Auftritt.

Postillon (eintretend). Herr Wirth, kann ich hier

ein Unterkommen und gute Gesellschaft finden?

Wirth. Zu dienen, mein Herr! Sehen Sie,

hier ist beideÂ«. Darf ich mir die Freiheit nehmen zu

fragen, mit wem ich die Ehre habe, welches Land das

GlÃ¼ck hat, und fo weiter.

Postillon. Ich bin Postillon, bin aus Lonju-

meau bei Paris zu Hause.

Wirth. Sie reisen wohl hier in Deutschland als

Hornvirtuos, und kÃ¶nnen mir meine GÃ¤ste auf einen

Abend unterhalten.

Postillon. DaÂ« fehlte noch, daÃ� ich Horn bliese.

Wenn's noch die Ophykleide wÃ¤re, Herr in's Teufels Na-

men : Ich spiele nur die Hetzpeitsche, aber denke auch mit

der schon mein GlÃ¼ck in der musikalischen Welt zu

machen.

Fra Diavolo. Wenn das ist, so habe ich die

Ehre, Ihnen hier die musikalische Stumme vorzustellen;

vielleicht kriegen wir so diesen Abend Â«in Melodrama zu

Stande. (Beieeite> Ich schaute dann nach, ob der Po-

stillon vielleicht Koffer bei sich hat.

Zampa. Darf aber ein Postillon wagen, in unsÂ«

rvnihÂ« Gesellschaft zu kommen?

Postillon. Ich HabÂ« schon Prinzen von GeblÃ¼t

gefahren, und bin schon von KÃ¶nigen mit Schwager anÂ»

gÂ«Â«det worden, freilich nur diesseits des Rheines.

Wirth. Ich denke, die werthen GÃ¤ste werden sich

auf einen Abend wenigstens hier vertragen.

Stumme. Auf Â«inen AbÂ«nd? wir denken langÂ«

hiÂ«r zu blÂ«iben.

Zampa. Sind Sie von Marmor, FrÃ¤ulein?

Stumme. Von gutem Lindenholze, Herr Baron,

aus Tschuchmal'scher Fabrik; meine Beine sind jeder

Stellung, selbst der kÃ¼hnsten fÃ¤hig.

Zampa. Dann mÃ¼ssen wir nÃ¤her bekannt werden.

Doch man kÃ¶mmt wieder. Es will heute nicht enden.

(SchluÃ� fÂ°I,I.)

AuÂ« Dresden.

IDas Concert fÃ¼r die Naumannstifrung.^

â�� Das groÃ�e Concert, welches, in Folge kÃ¶niglichen

Befehls, die Capelle fÃ¼r die Naumann-Stiftung

zu Blasewitz gab, und wozu nur Naumann'sche Meister-

werke vom ersten Range bestimmt waren, fand am 16ten

April statt, also nur einen einzigen Tag vor Naumanns

tvlstem (nicht, wie ein drolliger Druckfehler in der Leipz.

Ztg. sagtÂ«, toostem) Geburtstage. Es war schwach

besucht. Man will die Einnahme auf kaum SOO Thlr.

schÃ¤tzen, hofft jedoch von der nie schlummernden milden

GÃ¼te deS KÃ¶nigs, .welcher nebst der Prinzessin Auguste

das Concert selbst beehrte, zum Besten des wenig ver-

mÃ¶genden DÃ¶rfchens noch eine besondere Beihilfe. Auf

eine unrÃ¼hmliche Lauheit Dresdens aber, welches seinen

groÃ�en Tonmeister noch immer allgemein liebt und ach-

tet, darf man von jener leidigen Erscheinung nicht schlie-

Ã�en wollen. Der Hauptgrund liegt vielmehr in der

Wahl des Sonnabends (der hier noch nie ein groÃ�es Con-

cert begÃ¼nstigte), statt des wahren Geburts-, nÃ¤mlich

des Sonntags, wo die groÃ�en RÃ¤ume des alten Opern-

hauses sicherlich, wenn auch nicht gedrÃ¤ngt, doch mÃ¤Ã�ig

voll geworden sein wÃ¼rden, wogegen der Dresdner fast

allgemein Sonnabends sparen will. Auch im LocalÂ« â•fl

welches freilich durch die Auswahl einer MissÂ« gewisser-

maÃ�en geboten war â�� liegt ein Grund fÃ¼r dm spÃ¤rli-

cherÂ« Besuch. Denn wenn man im Opernbause auS

Principien von den Palmconcert - Preisen nicht fÃ¼glich

abgehen konnte, so wÃ¼rde dagegen das neue Theater bei

gewÃ¶hnlichen Preisen sich gew,Ã� sehr gefÃ¼llt haben. Ein

dritter hinderlicher Grund endlich war ncch der â•žwohlÂ»

thÃ¤tigÂ« Zweck" der Unternehmung. Das mag rathsel-

haft klingen, ist aber doch wahr. Die Dresdner sind

hierin ein eignes VÃ¶lkchen. Veranstaltet ein KÃ¼nstler,

noch mehr Â«ine SÃ¤ngererin, fÃ¼r eignes Benefiz ein Con-

cert mit den trivialsten Sachen der Maestri Jni und

Etti, so strÃ¶mt AlleÂ« und besonderÂ« die Ksute volee
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herzu, ihnen die Tasche zu fÃ¼llen. Soll aber der Ertrag

Â«inen guten Zweck fÃ¶rdern, so sieht man im Auftischen

auch der herrlichsten TonwerkÂ« eine gelinde StÂ«uÂ«rÂ«xecuÂ»

tion, eine honetle Bettelei, und ich muÃ�te schon von recht

verstÃ¤ndigen Leuten dann sagen hÃ¶ren: ich habe schon

ohnedies etwas dazu gegeben. Als ob gute Musik nicht

an sich schon des Entreegeldes Werth wÃ¤re!

Schmerzlich ist eÂ« zu berichten, daÃ� unter denen, die

sich Ã¼ber daÂ« halbleere HauÂ« verwunderten, auch alle drei

SÃ¶hne Naumann's waren. Selbst der berÃ¼hmte Bonn'Â«

sche Professor Moritz N. hatte den Umweg von 30

Meilen zur Heimreise von Berlin nach Bonn Ã¼ber Dres-

den nicht gescheut, um einmal in seines VaterS ihm selbst

minder bekannten SchÃ¶pfungen sich zu sonnen. Den

Ã¤ltesten, den Freiberger Geognosten und Mineralogen,

werdtn Sie bald in Leipzig haben, wo eine neuÂ« ProfesÂ»

fÃ¼r fÃ¼r ihn errichtet wurde. DeÂ« Bonner Professors

Ã¤ltester, jetzt 13jZhriger Sohn, verspricht den Namen

Naumann zum zweitenmal in der Musikwelt berÃ¼hmt

zu machen; sein Talent soll eminent sein, und schon mit

11 Jahren hat er Â«inen Psalm, dann auch ein kleines

Drama gesetzt, jedoch ohne etwas davon aufzuschreiben;

und so nach dem GehÃ¶r hat er die Parte auch seinem

jÃ¼ngern Geschwister beigebracht, um bei Familienfesten

sein Werk zu produciren. Bisher von Schnyder v. War,

tensee unterrichtet, dÃ¼rfte er, wenn des Vaters Wunsch

in ErfÃ¼llung geht, bald zu Meister Mendelssohn'Â« FÃ¼Ã�en

sitzen. Im Vorbeigehen bemerke ich hierbei, daÃ� in un-

serer Gegend ein musikalisches wahres Wunderkind Auf-

sehen zu machen beginnt, nÃ¤mlich der erst 1S37 geborne

Sohn des Schulmeisters Engelmann in WeiÃ�tropp.

Schon in des zweiten Jahres Beginn hat man dieses

groÃ�e Talent dadurch bemerkt, daÃ� das Kind, als ein

Spielender mit einer Dissonanz vom Clav!Â« aufgestan-

den, gerufen: das sei falsch. Mit'zwei Jahren hat es

das Elavierspiel begonnen, und jetzt â•fl mit vier Jahren

â•fl transponirt es schon jeden ihm vorgelegten Choral

sogleich in jede verlangte Tonart.

Das Naumanns - Concert brachte uns unter des

CMstr. Reissiger's Direktion die OuvertÃ¼re deÂ« 96sten

Psalms und das Vaterunser, unter der des MD. R ei-

st relli die AÂ»Moll Messe und den SchluÃ�gesang vom

ersten Theile der Pilger. Die ChÃ¶re, gegen 2Â«Â« Stim-

men stark, stÃ¼tzten sich in ihrer vielfachen Zusammen-

setzung auch hier wieder auf die unerschÃ¼tterliche DreisÂ»

sig'sche Akademie. Drohte auch etwa ein Schwanken,

MiÂ« z. B. am Anfange der SchluÃ�chire zum Gloria und

zum Vaterunser, so kam doch alles schmll witdn zuÂ»

sammen.

DIÂ« herrliche A Â» Moll M e ssÂ« *) war um so pasÂ»

*) Nach dem LyriÂ« so genannt; die dni mittleren SÃ¤tze

beginnen in E-Dur, daÂ« Agnus in F-Dur.

sendÂ« ausgewÃ¤hlt, als sie jetzt minder hÃ¤ufig in der

Kirche gehÃ¶rt wird, deren Musikfreunde hier nun einmal

auch im GenÃ¼sse der vortrefflichen, kraftvollen Chorpar-

tieen schwelgen konnten. Denn deren schwache Besehung

ist eigentlich noch der einzige empfindliche Mangel bei

der Musik der katholischen HofkirchÂ«; siÂ« sondern sich zu

wenig specifisch vom bloÃ�.n einfachen Quartett ab. Nun

ganz vollstÃ¤ndig besetzt, machte das WÂ«k sich erst vÃ¶llig

geltend. Die Soli's wurden von den FrlS. WÃ¼st und

Voll und den HH. Bielczizky und WÃ¤chter ausgefÃ¼hrt.

Die OuvertÃ¼re dÂ«S 9Â«st,n Psalmes (welchen Dres-

den meines Wissens seit dem berÃ¼hmten Concerre 1817

â•fl zu Linderung der Hungersnot!) im Erzgebirge gege-

ben â•fl nicht wieder hÃ¶rte) bringt, in D-Dur ges.tzt,

nach mÃ¤Ã�igÂ»langsamer und pathetischÂ»erhabener Einlei-

tung, Â«inen kÃ¶stlichen und sehr ausgefÃ¼hrten Fugensatz,

dessen Thema zwar fast genau jenes der SchluÃ�fuge zum

Don Giovanni ist, der abÂ« in seiner DurchfÃ¼hrung

mehr an Gluck und HÃ¤ndel, als an Haydn und Mo-

zart erinnert. DiÂ« Krone des Ganzen war das Vater-

unser. Wollte dessen AusfÃ¼hrung diesmal minder ge,

lungen erscheinen als sonst, so hat man die Ursachen

wohl theilS in der einfachen Zahl der Gesammtprobe(n),

theils in den minderen KrÃ¤ften zu suchen. FÃ¼r TichatÂ»

schek nÃ¤mlich, der uns Ã¶ffentlich verheiÃ�en war, trat Hr.

Bielczizky auf, der zwar seinen treuen Willen beurkun-

dete, aber doch hinsichtlich der Stimme minder befriedigt.

Gleich guten, ja wirklich eifrigen Willen und fleiÃ�iges

Studium bewies Frl. WÃ¼st, und wir achten di.s um

so hÃ¶her und lieber, als sie, offenherzig zu sprechen â•fl

unserÂ« Erwartung Ã¼bertraf; gewiÃ�, sie hat einen erfreuÂ»

lichen Beweis ihreÂ« FortschreitenÂ« ausgestellt. Die BaÃ�Â»

partie wurde von Hrn. Risse zwar ruhig, aber gut

vorgetragen, und fÃ¼r die, ihm von fÃ¶nst her schon deÂ»

kannte, schwere und an'Â« Recirativ streifende Arie: â•žOb

wohl hoch â��" gebÃ¼hrt ihm vorzÃ¼glicher Dank. DaÃ�

das sehr schwerÂ«, fast fugensrrig sich sortwindende Quar-

tett: â•žGesonderte Pfade â•fl" so wohl abging, fÃ¤llt haupt-

sÃ¤chlich dem Dirigirenden zum VerdienstÂ«; nicht immer

dagrgen blitbkn die QuarrettgÃ¤ngÂ«, womit jÂ«dÂ« BittÂ«

schlieÃ�t, ohnÂ« SchwanKn, und Ã¼berdies hatte man oft

Ã¤ngstlich zu horchen, um auch den Alt darin zu hÃ¶ren.

â�� Der SchluÃ�chor mag wahrscheinlich nichts taugen,

denn von den hochadeligen Herrschaften wendeten viele

ihm, kaum begonnen, den RÃ¼cken. Es gab aber viele

Ignoranten im Saale, diÂ« ihn mit zu den schÃ¶nsten der

schÃ¶nen zÃ¤hlen, und welche sich mit der Annahme trÃ¶ste-

ten, daÃ� auch die hochadeligm Damen den letzten Ton

Â«rwarttt haben wÃ¼rden, hÃ¤tte es Â«twa Â«in Proch'schÂ«Â«

Lied odÂ«r einen dÂ«r Lanntr'schÂ«Â» â•žSonderlingÂ«" gÂ«Â»

gÃ¶lten.

DÂ«n â•žSonderlingÂ«Â«" rechnÂ« ich Ã¼brigtnÂ« auch Â«in
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MusikstÃ¼ck zu, welches ich am nÃ¤mlichen Tage in der

NeustÃ¤dter Kirche zu hÃ¶ren bekam. Der k. hannÃ¶v.

Kammermusiker Hr. Mendt nÃ¤mlich, in Dresden ge-

boren und ehemals auch bei der Stadtmusik thÃ¤tig, ein

schon weithin bekanntÂ« Virtuos auf der Trompete, Ã¼btÂ«

Â«inigen KunstÂ»Genossen eine â•fl mir wurde gesagt: von

seinem Bruder gesetzte â•fl sonderbare Musik ein, die, in

F-Dur, nach kurzem pathetischen Eingange eine Art

Divertimento Ã¼ber eine neu-italienische Melodie brachte,

und zwar arrangirt fÃ¼r die Principal-Klappentrompete,

Â«inen Satz Posaunen und die Orgel. Sonderbarer Ge-

danke, doch fÃ¼r das Ohr nicht ungefÃ¤llig erklingend! â•fl

Dem KÃ¼nstler aber ward dabei Gelegenheit, seine groÃ�e

GelÃ¤ufigkeit durch diÂ« ganzÂ« SphÃ¤re seines Instrumen-

tes, seine bewunderswerthe Sicherheit bei weiten, schwie-

rigen Intervallen, und die Nettigkeit seiner TÃ¶ne sowohl

im Einzelnen, als im Figurirten, zu entwickeln. DaÃ� er

aber auch auf der klappenlosen Trompete viel leiste, hat

er jÃ¼ngst in einem Concerte, vor freilich kleiner ZuhÃ¶rer-

zahl, mit Ruhm bewiesen; leider konnte ick) demselben

nicht beiwohnen. â•fl A. S.

Aus der Schweiz.

Aarau. Der aargauische MÃ¤nnerchor benutzte sein

diesjÃ¤hriges Central - Gesangfest dazu, Einladungen an

diÂ« Gesangvereine anderer CantonÂ« ergehen zu lassen,

um ein â•žeidgenÃ¶ssisches Fest" aus demselben zu machen.

Der Plan glÃ¼cktÂ«. Am 5tÂ«n Juni versammelten sich

gÂ«gÂ«n 150Â« SÃ¤nger aus verschiedenen Cantonen mit

SU Fahnen in Aarau. Die Anordnungen zur angemes-

senen Feier dÂ«s Stiftungstages des â•žschweizerischen

SÃ¤ngÂ«rbundÂ«s" und zum wÃ¼rdigen Empfange der

angemeldeten SÃ¤nger und EhrengÃ¤ste waren mit groÃ�em

FleiÃ�Â« betrieben. Staats- und StadtbehÃ¶rden wetleifer-

tÂ«n mit dem Central - Comite und Privaten, dem Feste

auch einen anstÃ¤ndigen Ã¤uÃ�ern Glanz zu geben. Nach-

mittags um 2 Uhr ordnetÂ« sich der Festzug zur Kirche,

â•fl voran ein Detoschement JÃ¤ger, dann zwei ChÃ¶rÂ«

BlechmusikÂ«, hierauf die Â«idgenÃ¶ssischÂ« Centralfahne, hinter

derselben die 6V Fahnen der anwesenden ChÃ¶re. Auf

dieses folgten das Fest- und Central-Comite, und so-

dann die SÃ¤nger nach Stimmen geordnet in langen

Reihen. Wenn diÂ« AuffÃ¼hrung geradÂ« keine â•žgelun-

gÂ«nÂ«" genannt werden darf, so lÃ¤Ã�t sich doch in der

Folge Bedeutenderes von ihr erwarten. In gleicher

Ordnung, wie man zur Kirche gegangen, ging man auch

auS derselben zum gemeinschaftlichen Abendessen auf dem

Festplatzt. Mit den EhrengÃ¤sten mochten wohl -SVÂ«

Personen an demselben Thcil genommen haben. Bald

begannen die TrinksprÃ¼che, die immer mit groÃ�em Jubel

aufgenommen und mit Kanonendonner begrÃ¼Ã�t wurden.

PasstndÂ« GesÃ¤nge wechselten mit denselben. Dem Vater

â•žZschocke", der AltersschwÃ¤che halber an dem Feste nicht

Theil nehmen konnte, wurde dann eine glÃ¤nzende Sere-

nade gebracht. â•fl NÃ¤chstes Jahr soll dieses Fest in

ZÃ¼rich statt haben. â•fl

Lenzburg (2 Stunden von Aarau). Kaum hat

der eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngerbund Aarau verlassen, so kÃ¼ndigt

die Musikgesellschaft von Lenzburg fÃ¼r den 19ten

Juni ein â•žCantonal-Musikfest" an. Sur AuffÃ¼hrung

kommt: â•žPaulus" von Mendelssohn-Barcholdv. Meh-

rere schweizerische TonkÃ¼nstler sind dazu eingeladen wor-

den und so lÃ¤Ã�t sich jedenfalls etwas Gutes erwarten. â��

Basel. Zum Besten der Abgebrannten in Ham-

burg wird der hiesige Gesangverein, in Verbindung mit

dem Orchestervereine, Haydn's â•žSchÃ¶pfung" auffÃ¼hren.

Bereits sind schon Ã¼ber 25000 Schweizer Franken fÃ¼r

Hamburg disponibel, und eS leidet keinen Zweifel, daÃ�

diese AuffÃ¼hrung obige Summe um ein sehr Bedeuten-

des vermehren wird. â•fl

Der schweizerischÂ« CorrtspondÂ«nt.

Notiz.

Der â•žVerb? Â«eporter" berichtet, die Bibliothek

der Abtei Calwich unweil Ashbourn besitze einen Schatz, um

welchen ein KÃ¶nig sie beneiden mÃ¶chte â•fl eine ansehnliche

Sammlung Noten von HÃ¤ndel's Cvmpcsition und eigener

Hand. â��Ter groÃ�e Tonsctzer," â�� heiÃ�t es, â�� â��war in Calwich

hÃ¤ufiger Gast, und eine trefflich klingende, von ihm selbst aus-

gewÃ¤hlte Orgel, obenauf seine BÃ¼ste, steht noch heule im dor-

tigeÂ» Salon. Hier spielte HÃ¤ndel, und es ist vielleicht kein

romanhafter Gedanke, daÃ� wir seinem gelegentlichen Aufent-

halte an diesem ruhigen Orte, umgeben von den SchÃ¶nheiten

der Natur und im UmgÃ¤nge mir geachteten, ihn bewundern-

den Freunden, einige seiner erhabensten Tonwerke schulden."

AnkÃ¼ndigung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort,

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. R. Friese.

Won d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern 2 Thlr. t ^ Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

i Dnitr Â«0Â» Z r. RÃ¼ck>Â»,iÂ»Â»,I
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?er Svuk Â«SchluÃ�. - Sieder, - Â»uÂ« Zwickau. -

WÃ¼Ã�ten viele unsrer tugendhaften MÃ¤dchen, waÂ« sie oft hÃ¶ren Â«der selbst oft spielen und singen mÃ¼ssen, und fÃ¼r

welche Zwecke Mancher seine StÃ¼cke recht eigentlich und echt mc:5crhaft gesetzt, so wÃ¼rden sie in Scham vor Unmuth

Â»ergehen.

Tbibaut.

Der Spuk.

cschws.z

^Ã¼ntter Auftritt.

Robert der Teufel (kommt). Guten Abend,

meine Freunde.

Wirth. Willkommen, Em. Gnaden; womit kann

ich dienen?

Robert. Ein altes SchloÃ�, gute Gesellschaft. Es

spukt wohl auch hier? sagen sie nur ja, Herr Wirth.

Wirth. Ich bitte Sie, als Kind habe ich schon

davon sagen gehÃ¶rt, doch ist mir bis auf heutigen Tag

nichts begegnet.

Robert. Wenn's spukt, ist'S mir recht. Ich werde

die Geister schon kurcmzen; wie eine Katze auf die Maus,

bin ich auf Kobold und solches Pack.

Wirth. Mit wem habe ich denn die Ehre? es ist

nur der Vorstellung wegen.

Robert. Ich bin Robert der Teufel.

Stumm,. Du sprichst ein groÃ�es Wort gelassen

aus!

Wirth. EinÂ« auÃ�erordentlichÂ« EhrÂ« fÃ¼r mÂ«inen beut?

schen Gasthof, so ausgezeichnete GÃ¤ste! â•fl

Zampa. Das ist Gesellschaft fÃ¼r mich.

Robert. Sind Sie etwa Bertram?

Zampa. Etwas desgleichen.

Robert. Nun, dann wÂ«rdÂ« ich wenigstens kÂ«inÂ«

LangeweilÂ« haben, wir wÃ¼rfeln, erwÂ«ckÂ«n einigÂ« Rudel

verstorbener Nonntn zu lustigen TÃ¤nzen, saufen in den

GrabgewÃ¶lben, und treiben mÃ¶rderliche Lustbarkeit!

Zampa. O Du, mehr als Don Juan!

RobÂ«rt. Knalleffekt sag' ich Dir, BrudersÂ«Â«!Â«, abÂ«r

an Dir ist noch zu vitl MtlodiÂ«, ich wÂ«rdÂ« Dich schon

zustutzen.

FrÂ« Diavolo. DÂ«m muÃ� ich die Koffer nachher

untersuchen.

Po still on. Dort kommen neue PassagierÂ«.

RobÂ«rt. Schon Â«ine NonnÂ«, wiÂ« mir scheint.

Sechster Austritt.

Die Nachtwandlerin. Bltibm allÂ« diÂ«sÂ« GÃ¤stÂ«

hier Ã¼ber Nacht, HÂ«rr Wirth?

Wirth. Wenn Sie Â«rlauben, meinÂ« GnÃ¤dige, ,a.

Aber in meinÂ«m Hause ist Raum fÃ¼r alle, hoffe ich.

Nachtwandlerin. Es ist nur Â«inÂ«S UmstandtS

wegen, ich fÃ¼rchte â•fl

Postillon. DiÂ« ist wiÂ« der Wirth auch wohl vom

Theater, denn stÂ« sprechtn ihr â��bÂ«i SeitÂ«" so laut, daÃ�

Â«s Jeder hÃ¶ren kann.

Zampa. W?s die zu flÃ¼stern haben!

Fra Diavolo. Ich muÃ� mich Â«twaS in dÂ«r NÃ¤hÂ«

halten.

Nachtwandlerin. Ich habe diÂ« GewohnhÂ«it zu

nachtwandeln, und besonders mich in die Betten frem-

der Herren zu legen; es ist Â«ine hÃ¶chst unschuldigÂ« Lltb-

habÂ«rti, aber hier kÃ¶nnte sie doch Geschrei verursachen.

Wirth. Im Geringsten nicht; alle meinÂ« KÃ¤ste

scheinm LtutÂ«, die sich auf groÃ�e Emotionen verstehÂ«,,

so kÃ¶nnte Â«inem Â«ine Braut von Korinth so Ã¼bel nicht

in die QuÂ«re kommÂ«n, und dazu, mÂ«inÂ« GnÃ¤digstÂ«,

wolltÂ« ich doch liÂ«bÂ«r IhrÂ« gtnautre Bekanntschaft

machen.

Nachtwandlerin. DÂ«r Weg in die Zimmn der

Herren fÃ¼hrt doch nicht Ã¼ber Dach und MÃ¼hlenrÃ¤dÂ«?
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Wirth. Durch simple TapetenthÃ¼ren Ã¼ber Wen-

deltreppen.

Nachtwandlerin. Was am Effect abgeht, geÂ»

winn' ich freilich an Sicherheit.

Robert. Mich freut ordentlich, daÃ� wir uns doch

so wenigstens auf Â«in sÃ¼Ã�eS Grausen heut Nacht freuen

kÃ¶nnen, wenn uns das Schicksal nicht noch mehr vor-

fÃ¼hrt.

Wirth. Mein Gasthof bevÃ¶lkert sich ordentlich.

Wieder neue GZste, die dort kommen. Treten Sie

herein!

Siebenter Auftritt.

Der Blitz und die JÃ¼din treten herein.

JÃ¼din. Sachte, sachte. Nehmen Sie sich etwas

in Acht, meine Herren, hier mein GefÃ¤hrte ist blind,

und muÃ� blind, wie er ist, an die Oper von St. Pe-

tersburg.

Wirth. Dort muÃ� also eine wahrhaftige klinische

Oper errichtet werden, daÃ� Stumme und Blinde hin-

ziehen !

Fra Diavolo. Und Sie begleiten den Blinden?

JÃ¼din. Ja, mein Herr, er an sich laborirt an

Langeweile noch schwerer als an Blindheit, und daher

gehe ich als MordsÃ¤ngerin mit ihm, den Weg zu er-

heitern.

Zampa. Mit wem haben wir denn die Ehre?

JÃ¼din. Mit FrÃ¤ulein Halevy, der romantischen

Rachel.

Robert. Willkommen; also Â«ine Dame, welchÂ« diÂ«

AesselprobÂ« schon bÂ«standÂ«n hat?

Postillon. Wir reisen also wohl allÂ«, um die

Romantik in diese BÃ¤renlandÂ« zu Ã¼bnsiedeln?

Robert. FrÂ«ilich! Und hiÂ«r in diÂ«sem alten

Schlosse will ich den Versammelten zuerst einen roman-

tischen SchmauÃ� geben, einÂ« Orgie, wie sie in der Welt-

stadt an der Tagesordnung, besser noch als in Lucretia

Borg!Â«!

Wirth. FrÃ¼her wollte man behaupten, hier un-

sere WÃ¤lder seien romantische, seien diÂ« Haine, in wel-

chen die Romantik jung geworden. â•fl

Robert. EinÂ« saubnÂ« Romantik die! Â«inÂ« phili-

sttrhaftÂ« Romantik!

Zampa. Wo Â«inÂ«m nicht einmal Â«ine ordentliche

GÃ¤nsehaut Ã¼berkam, da halte ich mit Dir, Bruder!

Sorgst Du fÃ¼r Marmornonnen?

Robert. Herr Wirth, hier der Saal ist groÃ� ge-

nug. Besorgen Sie uns schwarz GedeckÂ« auf den Tisch

mit weiÃ�en Servietten, laFen Sie jetzt schon die Laden

schlieÃ�en und mit bengalischen Flammen beleuchten.

Zampa. Eine AirchÂ«norgÂ«l mÃ¼ssen wir auch

habÂ«n!

Wirth. Die aus der SchloÃ�capelle steht zu Dien-

sten!

Robert. Um so prickelnder, wenn Tamtam dazu

tritt. AlÂ« Teller mÃ¼ssen Sie uns HirnschÃ¤del auf,

tischen und alle Gelee'Â« mÃ¼ssen in Gestalt von Todten-

kÃ¶pfen aufgetragen werden, alle Brode in Form von

Todtengebeinen gebacken sein!

Wirth. Ader, meine werthesten Herren, die Ner-

ven der Damen!

Blitz. Emancipirte Frauen dÃ¼rfen keine Nerven

haben!

Zampa. Wir kÃ¶nnten den Wein auÂ« Sanduhren

schlemmen.

Robert. Die Damen erscheinen in LeichentÃ¼chtrn,

welche sie nachher zum Galopp, abwerfen kÃ¶nnen, wo

sie dann mit ihrer Anmuth genug bekleidet sein werden.

Wirth. Das hieÃ�e aber die Gottheit versuchen,

oder den Teufel auffordern.

Robert. Schweig, HasenfuÃ�. Ich HabÂ« von eu-

rem FreischÃ¼tz mir sagen lassen, der, um eine lumpizte

Kugel zu gieÃ�en, viel AufhebenÂ« macht. Wir wollen

unser BertrÃ¤mchen zu ganz andern Dingen heraufholen,

und ihm wie in der Walpurgisnacht den Allerwerthesten

kÃ¼ssen; auf, ihr Knechtseelen, daÃ� daÂ« GroÃ�e vollbracht

wird.

Wirth. Aber, Herr, die Erde wankt, die WÃ¤nde

der Burg schÃ¼tteln sich.

DiÂ« Stumme. EÂ« sind vermuthlich hier Versen-

kungen angebracht?

Blitz. Ich ahne BarlZppenmehl!

Nachtwandlerin. Ich flÃ¼chte hinter VorhÃ¤nge!

FrÂ« Diavolo. Dem TrittÂ« nach kÃ¶nntÂ« Einer

mit einem Sack Geld stiegenan kommen!

Wirth. EÂ« ist rein vorbei mit uns!

Zampa. Vielleicht die Marmorbraut!

Achter Auttritt.

Der Comthur aus Don Juan, â•fl Alle schreien auf, da er

eintritt.

Comthur.

Flieh' nicht, Gesindel! horche hier, von Schreck gelÃ¤hmt.

Was ich dir zu verlÃ¼nden habe, Wichtiges

Vernehme, und verschwcde dann in Nichtigkeit!

Die Teufelslarve, welche dir zum Kinderspiel

Gedienet, grinze teuflisch in d e Cee!t tiek,

DaÃ� vor dem Abgrund du erbebst, auf dem du lang

Getanzt in namenlosester Leichtsinnigkeit!

Der heil'gen Tonkunst segenbreitendeÂ« Gebiet

Haft du entiveiht, zum Poltern ihre hohe Kraft

Erniedriget, zu schalem, scheuÃ�lichem Gestampf;

Die Schauern und die Ahnungen, die jedem Wort

Versagt, die nur in reinen Tinen zitterten,

Haft du verstummen lassen und mit hohlem Klang

Verspottet, wahrend du mit Ã¼pp'ger Leidenschaft

Verlockt, mir Wirbeltinen eitler TÃ¤nzeln;
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Indessen dir der laute Hefen jenes Bolls

Nachzog, dem du daÂ« buntbemalte Fetzenwerk

Vorgaukeltest, in buhlerischen TÃ¤nzen dich

Verschlingend, ihm das Widersinnigste nur stets

Mit eitlem Steureiz wÃ¼rzend, vorgespiegelt Haft.

Der FrÃ¼hling deutscher Kunst ist angebrochen neu!

Fort, Pilze der Verwesungszeit, verwehet rasch.

Und gebt die BÃ¼hne, die ihr mit der FÃ¼ulniÃ� Wust

Verpestet, wieder seinem ewig blÃ¼henden

Kraftleben, laÃ�t der Sprache heil ge Bollgewalt

Hier Tugend fÃ¶rdern, Laster niederwettern,

guchtr'ithen, scharfe, flechten zu der Tborheit BÃ¼Ã�;

Dem Volke die Geschichte aufveschwiren: daÃ�

ES seiner heii'gen Helden Schatten eingedenk;

Indessen Mozart s ew'ge Quelle des Gesangs

Hier fluthet, und die Sinne in der Jugend Quelle

Eintaucht, mit unnennbarec Anmuth euch umbebt.

Ich hab's gesagt, gedenket meines ernsten Worts.

(Ab.)

Robert. Ich geh' nach Latrappe!

Zampa. Ich nehme Dienste auf einer Galeere!

FrÂ« Diavoio. Ich folgÂ« dem ehrlichen Vidocq.

Nachtwandlerin. Ich werde Betschwester.

Stumme. Ich reiche Dir die Hand!

JÃ¼din. Ich bekehre mich.

Blitz. Ich lasse mir den Staar stechen!

Postillon. Und ich will Euch alle von bannen

fahren mit der Hetzpeitsche!

Der Wirth:

Wenn all' ihr euch trollt, auslÃ¤ndisch GeschmeiÃ�, und die

BÃ¼hne, die deutsche, gereinigt

Run ist, und der Klang nun verballt, der das Volk taub-

machte, das Haupt ihm umspannte;

Wenn Ã¼ppige Pracht, Ausstattung des StÃ¼cks, so die Stelle

begehrten des Haupttheils,

DaÃ� Jeder da saÃ�, halb wachend gewiegt, halb schaukelnd

behaglich im Schlummer,

Wie der Jndier, der sich nach Ã¼ppigem Mahl durchkneten da

listet, aufknurrend,

Wenn alle die Fetzen, die Schminke vermischt vor dem Reize

der frÃ¼heren Einfalt,

Wenn als ihr euch trollt, leichtfertiger Pack, sind die besseren

Tage erwacht auch.

DaÂ« GetÃ¶s ist verhallt schon, weiches den Geist nur defangen,

gehemmt den Gedanken,

DaÃ� die reinere Tonkunst jetzt in dem Bund mit der Sprache

sich rÃ¼sttt zum Fluge,

Auf prciÃ�licher HÃ¶h', die der Leut che erzielt, umschauend nach

steilerer Alpe,

Noch einmal die Schwingen entfaltet, und rasch eintauchet die

Brust in die LÃ¼fte, â•fl

Da bleibe wer will unihÃ¤riq! Mich reiÃ�t nachzÃ¼gelnd daÂ«

Wort des Gewalt gen!

Neu greif' ich den Stift, ruf' nieder dem Volk, waÂ« hÃ¶here

Geister vertrauten;

Auf bau' ich daÂ« SchloÃ�, daÂ« Ã¶de verfiel, euch, ihr Helden,

zur bessern Wallhalla,

DaÃ� lebend ihr schaut

Nicht Marmel: Gebild,

Stumm lehnet und starrt!

Auf fÃ¼llet euch, herrliche RÃ¤ume!

W. Â». WaldbrÃ¼hl.

LiederÂ«

H. F. Kufferath, sechs Lieder v. R. BurnS m.

Begl. des Pfte. â•fl Op. S. â•fl Breitkopf u. HÃ¤r-

tel. -

BurnS ist der LieblingSdichter der jetzigen jungen

ComponistÂ«Â«. GewiÃ� hat der poetische â��PflÃ¼ger von

DumfrieS" Â«S nie vermuthet, daÃ� seine Lieder, zu denen

Â«r meistenÂ« durch alte Volks - MelodieÂ«Â« angÂ«rÂ«gt wurdÂ«,

nach beinahÂ« hundert JahrÂ«n so viÂ«lÂ« andere Weisen

Â«rwÂ«ckÂ«n wurden, auch jenseits des CanalÂ«. In Hrn.

Kufferath hat Â«r Â«inÂ«n sehr begabten SÃ¤nger gefunden.

Der Ton dÂ«r Litdn ist glÃ¼cklich und athmtt schottischÂ«Â«

Charakter. Eine gtwisse EinfÃ¶rmigkeit der Melodiken

Â«rschtint hiÂ«r als unvÂ«rmÂ«idlich; sie gleichen sich allÂ« sthr,

namentlich im tsten und 4ten LiedÂ«, diÂ« zuglkich an das

unter dem Titel â•žAiclielemmÂ»" bekanntÂ« italiÂ«nischÂ«

Volkslied erinnern. Im Uebrigen zeigt dÂ«r jungÂ« Com-

ponist in alltn TalÂ«nt und Geschmack, in viÂ«lÂ«n einzel-

nen ZÃ¼gen auch die feinerÂ« Bildung dÂ«s modernen KÃ¼nst-

lers, so daÃ� dies sein ersteÂ« Gesangwerk dem MusikÂ«

Â«iÂ« dem LaiÂ«n gleich WillkommÂ«Â« sein muÃ�. Noch ha-

btÂ« diÂ« LiÂ«dÂ«r fast durchgÃ¤ngig daÂ« BÂ«sondÂ«rÂ«, daÃ� die

Clavikrbegleitung meist mit der Melodie zusammengeht,

so daÃ� jene auch ohne Gesang selbststÃ¤ndig bÂ«stÂ«hen kÃ¶nnÂ»

tÂ«. EÂ« ist dies gerade kein Vorzug Â«inÂ«r LiÂ«dercomposi-

tion und namentlich fÃ¼r den SÃ¤nger beengend; wir be-

gegnen Ã¤hnlichem aber bei allen jungen Eomponisten,

diÂ« sich vorzugswÂ«!sÂ« frÃ¼hÂ« mit JnstrumÂ«ntalcomposition

bÂ«schÃ¤ftigttn. Dies hindert abÂ«r nicht, dÂ«n Liedern des

unsrigen innerlichen Gesanggehalt zuzusprechen, wiÂ« siÂ«

sich dÂ«nn auch sehr leicht singen und rasch anklingÂ«Â«.

DÂ«r Componist zeigÂ« sich noch oft auf dem GebietÂ«, auf

dÂ«m Â«r so glÃ¼cklich und ausmuntÂ«rungswÂ«rth begon-

nen. â•fl

Carl ZÃ¶llner, LiebeÃ¶frÃ¼hlmg v. F. RÃ¼ckerl. Neun

Lieder m. Begl. deS Pfte. â•fl Fr. Kistner. â•fl

DiesÂ« LiedÂ« Â«heben sich weit Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�ig-

keit, wie siÂ« Â«tuestÂ« Zeit im Liederfach wahrhaft Â«nt-

sttztnd Ã¼berhand gÂ«nommÂ«n. Wir machÂ«n doppÂ«lt auf-

mÂ«rksam auf siÂ«, diÂ« im Anfange schlicht, wohl gar Â«r-

waS prosaisch Â«schÂ«inÂ«nd, bÂ«i gtnauerÂ« Bekanntschaft

immn mehr gewinnen mÃ¼ssen und Â«inÂ«n wahrÂ«n GÂ«-

sangemÂ«nschÂ«n vÂ«rathÂ«n, wiÂ« wir untÂ« HundertÂ«Â« nur

zu Â«inzÂ«lnÂ«n sindÂ«Â«. JÂ«nÂ« Schlichtheit gÂ«ht namÂ«ntlich diÂ«

BÂ«glÂ«itung an, diÂ«, umgtkehrt wie bei den vorher ange-

zÂ«igtÂ«n Liedern von Kufferath, ohne Gesang bÂ«inahÂ« dÃ¼rf-

tig und bÂ«dÂ«utungSloS zu nÂ«nnÂ«n wÃ¤re. In denÂ«Â« von

ZillnÂ« liÂ«gt diÂ« Kraft in dÂ« MÂ«lodiÂ« der GesangstimÂ»

mÂ«; siÂ« Â«bÂ«n in ihrÂ« ganzÂ«Â« JnnigKit zu wÃ¼rdig,Â«,

dazu gÂ«hitt Â«in SjngÂ«, dÂ«r auch zu spnchm vnstÂ«ht.
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und mit siÂ« jÂ«dÂ« BÂ«wtgung dtÂ« GÂ«dichtÂ«s liÂ«bÂ«nd nach'

folgt, so Â«ollen wir Â«S auch durch den SÃ¤ngÂ« wieder

empfinden. Wie oft wird uns daÂ« geboten! gutÂ« Lie-

dersÃ¤nger sind fast noch seltener als gute Liederkomponi-

sten. Die ZÃ¶llner'schen GesÃ¤nge geradezu zu entstellen,

wÃ¼rde zwar nur vÃ¶llige Talentlosigkeit vermÃ¶gen, sie sind

dazu zu natÃ¼rlich und stimmrecht; sie aber gegen ober-

flÃ¤chliche Auffassung und vornehme GeringschÃ¤tzung zu

wahren, dazu kann ein Ã¶ffentlicheÂ« Wort wohl beitragen.

Wir mÃ¶chten so die Lieder einem edeln Gestein verglei-

chen, wie es sich oft unter unscheinbarer Erdrinde verbirgt;

es gehÃ¶rt FleiÃ� und Liebe dazu, es hell an's Tageslicht

zu fÃ¶rdern. Dann aber gewiÃ� wird man sich des echten

reinen Glanzes erfreuen, den sie ausstrahlen. RÃ¼ckert,

der Deutsche durch und durch, â•fl nur von â•žÃ¶stlichen Ro-

sen" zuweilen Ã¼berstrahlt, â•fl war auch gerade der Dich-

ter, der dem Eomponisten besonders zusagen muÃ�te. Im

â•žLiedessrÃ¼Kling" steht BlÃ¼the an BlÃ¼the; die deutschen

Komponisten sind erst seit Kurzem dahinter gekommen.

Der schÃ¶nsten Texte einige hat sich auch ZÃ¶llner gewÃ¤hlt.

Den Preis als Composition zollen wir vor Allen dem:

â•žO weh des Scheidens"; hier ist die Einfachheit zu-

gleich Tiefe, das Gedicht leibhaftige Musik geworden; es

ist Â«in schÃ¶nes Lied und wÃ¼rde Â«inÂ«m Beethoven nicht

zur Unehre gereichen. Nach diesem fesselt uns das

â•žWenn die Rosen aufgeblÃ¼ht" durch inniges VerstZnd-

niÃ� deÂ« Gedichtes, das nicht leicht zu componiren war.

Die erste HÃ¤lfte, die recitativische Wendung, scheint uns

ausgezeichnet, der SchluÃ� nur erinnert an Weber. Vor-

trefflich aufgefaÃ�t, im altdeutsch poetischen Tone, ist auch

das Duett: â•žSeligster Wunsch" und namentlich der

SchluÃ� von rÃ¼hrender Innigkeit. Das â��Mein Sehnen,

mein Ahnen" ist aus dem Herzen gesungen, Ã¤hnelt aber

in etwas einer Marschner'schen Arie aus Hans Helling,

wie denn Beethoven, Weber und Marschner unverkenn-

bare Borbilder des Eompvnisten sein mÃ¶gen. Im Liebe

â•žWarum willst du andre fragen" gefÃ¤llt uns entschie-

den die zweite HÃ¤lftÂ« bis auf den tremulirenden SchluÃ�,

fÃ¼r den wir lieber einfach aushaltende Accorde ge-

setzt wÃ¼nschten. Nr. 6. hat Â«inen innigÂ«Â« Grundton,

dÂ«r sich aber in der Mitte des Liedes etwas trÃ¼bt durch

einige mÃ¼hsamÂ« Modulationen; auch der zweite Tacr,

obwohl melodisch gut gesungen, auf dem Worte â•žBusen"

gefÃ¤llt uns nicht; er scheint unS fÃ¼r diÂ« Braut, diÂ«

RÃ¼ckÂ«rt meint, nicht jungfrÃ¤ulich, nicht keusch genug.

Bon den zmÂ«i Volksliedern sagt uns das erste zu; Â«S

will gut gtsungen und gtsprochen sein. DaS andere ist

das am wenigsten bedeutendÂ« deS HÂ«stÂ«s, wÂ«lchÂ«s wir denn

nach rreuester Ueberzeugung Allen empfehlen, die mehr

als singen, die auch denken und sprechen wollen, zur

nachhaltigen FreudÂ« ihrÂ«r wie Anderer. â•fl 12.

VuÂ« Zwickau.

(Winter ZlÂ»4Iâ•flIS42.)

Auch bei uns war im vergangenen Winter ein reges mu-

sikalischeÂ« Leben, obschon nur vier grÃ¶Ã�ere Ã¶ffentliche Concerte

gegeben wurden, woran leider nicht ganz zu beseitigende Um-

stÃ¼nde die Schuld tragen. Der hiesige, ans einigen 4u Mit,

gliedern bestehende Gesangverein gab zwei Ã—kademieen mit FlÃ¼-

gelbegleitung, in denen theils Kirchenmusik, theils lÃ¤ngeÂ«

SÃ¤tze aus Opern zur AuffÃ¼hrung kamen. Wir hÃ¶rten Beet-

Hoven s Christus am Oelderge, den 42sten Psalm von Mendelb-

sÃ¶hn, das Finale des 2ten Aufzugs aus Marschner's Templer

u. m. A. AuÃ�erdem fanden noch einzelne SolovortrÃ¤ge statt.

â•fl In dem ersten der Ã¶ffentlichen Concerte, welche unser tÃ¼ch-

tiger Musikdirector Hr. KieÃ�ling mit seinem Hautboisten-

Corps gab, woran sich der Gesangverein schloÃ�, damit diese

Concerte an Mannigfaltigkeit gewinnen, Hirten wir noch einÂ»

mal das Becthovcn'sche Oratorium, ein Concerlino fÃ¼r Clo-

rinette von Â«. M. v. Weber, welches Hr. KieÃ�ling sehr gut

vortrug, und die groÃ�e Symphonie von Franz Schubert, Ein-

sender dieses, der diese Symphonie in Leipzig zu wiederholten

Malen gehÃ¶rt hat und aus der Partilur kennt, muÃ� seine groÃ�e

Zufriedenheit mir der hiesigen Darstellung dieses TonwerkeS

Ã¶ffentlich aussprechen; auch hier war'daÂ« Orchester, gegen 40

Mann stark, von dem Geiste deS groÃ�en Verstorbenen ergriffen

und beeiferte sich, Allee in mÃ¶glichster Vollendung wiederzu-

geben. Besonderes Lob verdienen die ContrabÃ¤sse, besonders

bei dem viermaligen grandiosen 0 im letzten Satze. â•fl In

einem zweiten Concerte kamen zur AuffÃ¼hrung: Mendelssohn s

OuvertÃ¼re zum Sommernachtstraum, Meeresstille und glÃ¼ck-

liche Fahrt von Beethoven, zwei SÃ¤tze aus dem Fagottconcerc

von K. M. v, Weber, und die C-Mvll Symphonie von Beet-

hoven. Auch diese Symphonie wurde tresslich ausgefÃ¼hrt;

namentlich wurden die ZeilmaaÃ�e in beiden Symphonieen gut

aufgefaÃ�t. Ein drittes Concert mit vollstÃ¤ndigem Orchester,

wobei die Zahl der Mitwirkenden gegen Â«i betrug, gab der

Gesangverein als SchluÃ�auffÃ¼hrung. Sein Inhalt war: der

24fte Psalm von Friedrich Schneider; Sopranarie (Nr. 17),

Recitativ und BaÃ�arie (Nr. 4Â») und Halleluja aus dem Mes-

sias; Jubelouverture von Weber; IsteÂ« Finale aus Oberon;

Sextett aus Don Juan; Duett <Nr. IÂ») und 2tcÂ« Finale aus

Jessonda, â�� AuÃ�erdem hÃ¶rten wir diesen Winter die HH.

Gebr. Stahlknecht aus Berlin auf der Violine und dem Vio-

loncell, Hrn, Alfr. Dirfel auf dem FlÃ¼gel, und einen blinden

Clarinettistm ouS Dresden, SchÃ¼ler des Hrn. Kokte. Auch

aus dem Gebiete der Kammermusik wu.oe uns in einigen

Privatzirkeln manches Gedirgene alter und neuer Zeit darge-

bracht: Trics, Quartette, Quintette von Haydn, Mozart,

Beethoven, Frz. Schubert, Mendelssohn, Hummel, Onslow

Â« s.w., das Sextett von Beethoven, dessen groÃ�e Sonate in

A, Op. 47, mit Violin-, und in F, Op. Â«, mit Violoncell-

begleilung, das Concert fÃ¼r Pianoforte und Clarinette von

K. M. v. Weber (Op. 4Â«) u. m. A. â•fl

Noch ist zu erwÃ¤hnen, daÃ� der Gesangverein, in Verbin-

dung mit dem Gymnasialchor, dem Hautboistencorps und der

Stadtmusik, neulich ein Concert zum Besten der Abgebrann-

ten in Berga gab. Darin wurden aufgefÃ¼hrt: OuvertÃ¼re zu

Iphigenie auf Tauris von Gluck. 42ster Psalm von Mendels-

sohn, OuvertÃ¼re zu Oberon, 4 SÃ¤tze aus Bccthoven'S Sextett,

Istes Finale aus Oberon. Der McndelSsohn'scde Psalm hat

hier, wie Ã¼berall, einen groÃ�en Eindruck auf die HÃ¶rer her-

vorgebracht. â•fl F-
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